
irrt Umbruch her ^eit
jroanjigfte 3abrl)i:nbert unb bas C^ntfentum

>Dic politifcfye tDenbung
„(Erft baS Übermorgen gehört mir.'

/&rft bic (Erschütterungen GuropaS in bcn

testen beiben Schleimten, erft ber offen-

barroerbenbe unb unaufhaltbare 3crfall DeS

«IbcnblanboS gaben cs ermöglicht, in einem

tieferen Sinne £ebc:i unb Serf 'Jricbridi

WeßfeßeS eu »erflehen unb z« beuten. 9Xit

ihm beginnt im eigentlichen Sinne bas jioan-

Zigftc Sahttjunbcrt, unb hoch ift cS unzuläng-

lich, ihn Icbiglich als bcn ©cpcnfpiclcr bcS

neunzehnten Sahrßunbcrtö befrachten zu

wollen. '•SRit ißm enbet ein Saßrtau-
fenb. 3n WeßfeßeS Umwertung ooUzicht

fid) bic nicht tief genug zu »erftehenbe

,6 c l b ff b c f i n n u « g" DeS norbifcßcn Wen*

fehen. Weht nur bic 3citcn, cudfc bic

9? ä u m c treten zum cntfißeibcnDen stampf

acaencinanbcr auf bcn Wan. 2flle Kräfte, bic

.;cu.c a:n Serie gab im Stcuiie einer uw-

fajfcnbcn lulturellcn unb poUtifAen vceooiu-

tion, nehmen ihren ShiSgang oon ytteßfeßo, t«

bem fich in unerhörtem '’luSmafee ber

'21 u
f ft a ii b b e 3 2 e b c n s g c g c n bcn

©ei ft

Vabu bracti, ’-wb gnb nur ein Veil ber »on

ihm gejorberton unb »on ihm cingelciteten

„© c g c n b e w e g u n g".

2ln ber Hofften KrifiS Des MbcnDlanbc«, am

Ginbrud; Des <Jl i h i l ' sf m u 3 als ber lo-

gifchcn unb zwangsläufigen Böige ber Entfal-

tung einer Kultur, Die auf bKSertebes
©ciftcs gegrünbet ift, fcfjt bic Kriti! 9cu.h-

fches ein unb enbet mit ber »ölligcn Gntwer-

tung biefes ©ciftcs alS De« 9H<&tS «'
über ber Seit unb Der fcßonunaSlofcn Gnt-

lavoung Der Vcrfälfeßunacn bcS SebenS Durch

biefen ©cift. SaS helfet nichts anbcrcs, als

Oaß uncrbtttli* bic «pront aufgenffen wirb

»roifeßen bcn Seitprinzipien ©cift urtb Le-

ben, zroifchen beT Sertroclt beS

SoftenS, bcS WittetmemaumeS auf her einen

unb Den Sorten bcS WorbenS unb OftenS auf

ber anberen ©eite.

S> c i b n if eh e, t r a g i f eh D c r oi f 6) c

2cbcn3gcfinnung oaum- |i*

auf gegen bic S> er r f <ha f t i
r cm

Der formen unb fchidt ftd) au

Zu cigcngcfcßlicßct Cebens-
unb <3Jla«htgcftaltung.

«Reben Dem Gutlaroer unb «Pftcßplogen,

Sieberfinber beS SionpfoS unb bem Gr-

feimcr bcS ficbcnS aIS Sillen zur Wacht, ne-

ben bem Vernichter unb Dem Gntboder ftct)t

Der Seher unb Böserer, ber ©efeßgeber
gjicßfcße, Dem unfere 3cif aufS innigftc ocr-

bunben ift. Gr, Der bic ©runblagcn Der abenb-

länbifchcn Seit in fjragc ftellt unb ocmcint,

entwirft glcicßcrzcit bas 23ilb Des naeßnißi-

lifHfchcn 'Wenfeßen, Degen Verformen heute

fichtbar werben, unb weift h'n auf Die 23c-

Oingungcn feines GntftchenS.

Sic Kritif beS ©ciftcs ift gleichermaßen eine

Kritil ber ©cfchichte. SaS in Guropa ©c-

Schichte geworben ift, ift imtcrgangSrcif. Safe

nur ,auS Der höcßften Kraft Der ©egenwart

bas Vergangene gebeutet werben Darf — Dies

Sort läßt Die Hmleprung zu, baß Die Ver-

gangenheit, Die nur als bic VerjeitUeßung Der

raumgebunbenen UrfprungSlrafte aufgefaßt

werben fann, als Die Siefe Der ©egenwart

wirtfam ift. SaS ber 3eitti<bfcit unb Der

©cfchidite unb Damit Dem iötenben csclojioc-

mußtfein bcS Wenfeßon angeßört, ift Der 3er-

ftörung unterworfen. Utßcin bic raumaebun-

bene '©eftalt oerbürgt Sauer unb „laugen

Sillen". 92ur bort, wo bic mptßifcbcn Kräfte

bcS Wiumcs unb SlufcS noch wirffam finö,

ift auf eine Sicbcrgeburt ber Kultur zu

hoffen, unb fo ergeht ber

«Aufruf an Den mptplfcßcn Olcft

ber Völler. ©3 gibt nur einen Ginn bcS Ge-

bens, ber Dem Sieben wicbergcgcbcn ««Den

foll: feine unmittelbare Umfeßung in Kultur,

in ©cftalt, in geformte Wa<ßt — Den g.oßcn

^SaS hier unter Kultur Dcrftar.ben wirb, ift

untrennbar »erbunben mit e*tcr ‘PohW, mib

cS ift faft ber bebeutfamfte 3ug an paeßfehe,

baß in ihm DaS beutfeße Kulturgcroigcn jur

eigenen Politiken ^orberung fommt unb ba-

mit — crftmalig in ber beutfeßon ©eifteSgc-

feßiehte ber Neuzeit, ein Grcigm« von aufeer-

orbcntlicßcr Sragweitc — bic D o ti 1 1 f eße

Senbung bcS lebengeb urtb ent n

©cifte« o o 1 1 z o 9

e

n unD ©cclentum unD

gRacht miteinanber in Ginflang gefeßt werben.

Europa unt ber 'CTi^ilismtis

Ser ©taube an bic 'Veniunfclaic-

gorien ift Die Urfaeße bcS W*
imtd/

93>it 9Zici>fcbc tritt t>cr entiarpenDe

loc^c in Srfc^cinun^. Gr ift ber unübertroffene

‘Steiper bc£ 9lücff4Iufjcö non ber geipigen

Wertung auf bic ba^interpd?cnbcn 2cbcn^-

norau^fc^ungen. Seinem forfdjeuben ©ciftc,

feinen unbcftec^lic^cn ‘^Bitterungen enthüllt pö?

ber ©ott bc^ 2lbcnManbc^ alö ber :SS>iber-

fad?cr bc3 Sebent a\$ ber ©cift, ber im Orient

gbttlid)en ‘SBürben fam. G)ic curopäifc^c

Jhtltur ift gegrünbet auf bic QSerte bc3 3u-

bentume;, bc^ innerlicf) ^erftörten ©riccfecnlanb

unb bc^ fpäten Ovom. ^ic 9Bcrtfd)äftungcu

ber Grtenntni^ unb be^ ber mora-

lifd)cn ©cbotc unb 3^caic, bic cf>rifttict>cn unb

bumanitären 23cU5crtungcn bc^ ©Iücfe$,

3cb unb feinet fcciie$ unb ber w©crc*tigfcit
v

oerteugnen unfd?mcr i^rc ^erfunft. Gic-pnb

norbifdjem ©cipc unb norbifc^cr ©efirtnung

fremb, unb biecuiOyüifdjc vpcfd^ic^tc

i ft

,

t>on hier au^ gefctfcn, bergropartige
Q3crfucb ber 3dbmung bei beib-

1
c) c r. -o c.

,s - . •• -V'- ’i—*' *

um bic Grgebnige eines SahrtaufenbS geißiger

Sifziplinicruna, zum Gegenangriff fibergebt.

„SaS gcfcßwäißte ©rieeßentum, romaniftert,

oergröbert, beforatio geworben, bann alS he-

fciatioe Kultur oom gefchwäcßtcn Gbriftentum

als 23unoeSgcnogc aljcpticrt, mit ©crnalt oer-

breitet unter unzioilifierten Völfcrn — DaS itt

bie ©efeßiehte ber abcnblänbifcßen Kultur."

Vom Süben her trat ber © c i ft feinen Sic-

qcSzug an. Ser ©cift ift bas Wittel bic

Völler, bie Grbc unb bas £cben zu bct)crr-

fchen, inbem et fich Uber ge erhebt unb Die

Wachte Des SebenS in feinen Sienft jtomgt.

3nbcm er Das 2cben oerfätfdjt. Dem Sein
ein Scinfoltcnbcs als DaS GrftrebenS-

werte entgegenfeßt, zerftört er Die S i r f 1 1 cß-

I c i t. 9lic oermao, ber ©cift DaS £ebcn zu

erfaßen. „Sic größte Sabelei ift bic oon Der

GrlenntniS", beim „Grlenntms unb Serben

Schließen fich auS". SaS 2cbcn aber ift S c r*

bcn unb entzieht fieß allen Beilegungen unb

allem ftarren Sein bcS ©ciftcS — cS fei Denn,

cS würbe gebeugt unter DaS ©efeß bcs Sti-

len« zu Dem eS bcS woflenben 3cß bebarf, DaS

nur um bcn EpreiS ber 3erftörung bcS 2cbcnS-

oerbanbes Sirllicßlcit werben lann. ©er be-

griff unb bic Scrtfcßäßung bcS aut on o •

men 3 eh ift Dom ©ermanentum nid)t eigen-

tümlich, ge gnb oielmchr DaS cigcnftc

GrzeugniS bcS jübifeßen ©ctftc«

unb D i c VorauSfeßung Oe S © b el-

fte n t ü m S. — Erft an baS 3* unb

feine S)ciliglcit tonn, fieß eine etfeifcßc Seit-

r i~
w **«
S,W)
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auälcguRfl fnüpfen, Sie ber tragifd)-^croi(«^m

in ollen (Stüder. «ntqcgengcfctjt i}i. »Sn ‘Zßafcr-
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Erfinbung von (Einheiten, pon
,v3<b" unb

..©tng" (kb niWa. t:m ‘r^rc" •:: 7:k*v*\

C ...; . U\ v'vj ... vuv x w ; v.)
j
c ;> c u aoe;; ift

bad iieffte Sebürfnid bed geschwächten Hebens.

Am ©eilte gehen bic Vötter zugrunbe, unb
• <EaropaiftimScgriff,am©ei*

ft c ,
ber in ber rcligiöfcn © c -

ft alt bei' j
ii b i

t
cb c n • E h r i ft e n -

t u m ^ z u und Jan/ 5 u g r u n b c z u

g e b e n.

3« immer rajcfecrcm Sempo enthüllte jid) in

beit lebten 3a^rt)unbcrten ber curopaifcfec

©eift als bic jccftörcrif^ftc 3i&Wfation, ald

ber brutalftc reine ^errfchaftdwillc, ald bic

ungehemmte fic Ausbeutung — unb mag er fiep

ber perfthicbenften Vcrflcibungcn bebienen, s
,o

tonn er boep nicht fein cigcnftcd Sßefen Per-

leugnen: ben oerwcttlichicn rc^nenbcn
unb r i d) t c n b e n © c i ff g * 1

1

,
ber p.<h Pom

Stufe ber crbgcborcncn ©öttcr nährt. ©ad
Ergebnis bcs abcnblanbifchcn SiPilifationd-

prozeffed ift ber abfelufe ©laubcudocrluft anb
ber ctfchrccfcnbftc TBertjerfaß: ber eure*
p ä i f d) c 9? i h i l i d m u d.

9cad)bem Europa feine Erbherrfchaft angc-

treten bat, gibt cd fein ©cbict mehr, bad von

ben Studcinanöcrfcfrungsn, bic ficb mit bem
9licbcrgangc bed AbenMenbed ergeben, Per-

f(front Mcibt ©ic Völfcr finb vor bic Ent-

fcpcibung gcftcllt, entweber am ©ift bed ©ei-

\w ^»ucrAugd;en — ober aber in bent gcwal-

tigffen Kampfe z^ifchen ben QBeltprinzipien

Seift unb Heben, im Aufffaube gegen ßu*
ropa i^rc Freiheit zu ctfämpfcn. ®ic Seit

ber ©cgcnbcwcgung ift angebrochen, ber Stampf

ein n c u e 4 VZcnfcfecnfritÖ zu Der*
n>irftx<$cn, bic Einheit non Seele imb

9Racfet ©urdjbruch ber untcrgcfcfeid)ta<hcn

Kräfte ,^ur ©cftalf tu bringen tmb neue
TSerte zu fet>en.

Bultur, ttlytftoö, "DolF

Kultur: eine neue unb pcrbcjfcrtc

©ic fdjmcrvticbftc 3Bunbc bed jungen 9
f*e :

ra ber T: :r;att ber c:: ::r*b ber,

nur in Änfäijcn norbanbenen, heutigen S8ul*

tur, bic äbenrmd)CTung ber fd#pfcrif<bcn

S^räfte burd) ben Seift ber QBiffenf^aft unb
i^r ßrffiden in öiff^n^muö unb ÄonPention.

0einc Semübungen gelten ber 5ra9c öa4>

2ßcfen echter Nottür, na<b itjrcn Stetcrarünbcn

unb Sebingungen, uad) ben 9)2öglicf)fcifcn

tt)rer ^ßiebergeburt. .Unb immer toicber wirb

bem forjebenben ©eift ber . Quettpunft c eft t c r

Äultur, bic nkt)tsJ anbereö ift als

^bic Ginf>cit be^ Slite^ in
alten 2 cbcn$äuftcrungcn ei-

nes Q 0 1 f e $*, im X) f t? 0 S

,

J>cm bufanunengcdpgcncn QBcltbttb*, fic^tbar.

2tm Scifpict ©ricc^cnlanbö ^eigt fi^ itpn

Kufftiea unb Serfafi einer c d) t c n ,
bau beut-

feben oectentum pcmxuxbten Äuttur, i& 2ttf-

ftiea bem mptbff^n Hrgtunbe ftarfen unb
tOTnittcCbarcn Hebend unb if?t ^Jerfafl bur^j

Seti ßtnbm^ bed fotratij^ert ®eiftei 3«
einer 'Seit in ber in 5S«utf^tanb ber tlaffcnbc

•gEibcrfpr«^ jtrHft^en bem beutf^cn öeraen

unb bem Ängeifte bed neuen 9&id?cd ^crrf^tc

unb ber 5octr<^iTttdi>ptinUdmud bed aufftre^

benben Sürgettumd bad bcutf<f)e ©eftc^t Aut

Jra^c Perzente, mied Wcf>fd>e auf ben tra-

gif ä) - .bipnpfif^cn ©runb aller

c d) t en *3B e r t c. Qcn $3lid auf ^eulfc^Xönb

getoanbt, spanet er ba^ SUb bed- „o^ne

i?piptf)cn gaeiteten C^cnföjen'".

SRfctt benfe ficb eine Äullur, bic leinen feften

unb ic tilgen Urfi<> tjet, fonbern alle 9Jlöglid>-

feiten crfc^bpfcn unb oon aßen Äulturen
fi(fj fümmertieb äu narren verurteilt ift bad
ift bic ©egenmart unb bed Grgcbnld jenes

auf 3 e r n i (f) t it n c b c d fj f h 0 d o c *

0 ^ •

• . . • «* .* . * •% im • U* *iV ' «tl ^

jeept Per mi;ti)cnlofc 93ienfcb, ewig bu”3crub,
unter allen Vergangenheiten unb fuefft gra-

benb unb ipiilrfcnb nach QBurjdn, fei cd, baft

er anä) in ben cntlcgcnften Altertümern nacb

ihnen graben müßte.

QBorauf weift bad ungeheure gcfchichttiebe

Sebürfuis ber unbefriebigten snobemen ’

JSul-
tuv wenn et’ be*- r“'*y.

auj ben Verluft ber mythifchcn öcimat,
bo« inothifchen ^utterfchoßcd? OTit aller

Giiibringlichtcit Perrociff er auf bic m p 1 1) i •

f d) c n Hrttergrünbe aller mcnf4?luhcn ©o-
tncinfchaftdformen: „Ohne \Dl\)tfyo£ geht jebe

ftuttur ihtcr gefunben fchbpfcrifd;cn Ttatur-

Iraft Perluftig; erft ein mit SCTpthcn umftcUtcr
§ori«jont fchftefft eine gaiv/ <eulturbcn?cgung

^ur Einheit ab. Qic Silber bed 9Rpfhod
müffen bic unbewußt allgegenwärtigen bämo-
nifchen V3äcfftcr fein, unter beren Syni bk
junge Seele hcramuäcfjft, an bereu Seichen ber

9J?ann ficf> fein Heben unb feine Stampfe beu-

tet: unb fclbft ber Staat lennt feine mach-

tigeren ungcfchricbencn ©efeße ald bad mp-
thüdK Jyuribament, bad feinen 3nfammcnhang
mit ber Religion, fein öcrcudwachfcu and

mothifchea VorfteBungen rerbürat."

QBo aber ber mnthifchc Strom perfiegt, wo
ber ©eift ber VMfTenfthaft, ber im 2>icnftc ber
Hebend bchcrrfchung ffept unb nur aud
bem Aberglauben „an b:e firgrünblich^eit ber
?2atur" perftänbhch ift, triumphiert, Perfiegt

auch ber Slutftrom ber Kulturen: bad Heben
ei fällt, cd ift ber inneren Einheit, bed großen

Siibcd, bed Stilcd beraubt. $>ad ift bod Snbe
eines ftuUurorojcfTcd, ber bamit anhebt, baß
bic c cf> t c 9?cligioftfät abffirbt ober — mit

9?tcßfchcd SBorten — „bad ©cfühl für ber.

9J^pthod abffirbt unb an feine Stelle ber An-

fprud) ber Religion auf h i ft 0 r i f 4) c ©runb-

lagen tritt'“. 0iefc VBortc aud ber „©eburt

ber Sragööic" fielen unmittelbar auf bad

©hriftentum in feiner VJirfung auf bad
bcutfdjc Volf. 3m öinblicf hierauf äußerte

9Jießfihc fpäter: „3n biefem Suche gilt bic

Überpflanzung cined tief iöiberbcutfcf)cn 9Kp-

thod, bed chrifttichen, ind beutfeße öerz ald

bad eigentliche beutfehe Scrhar.gnid".

Von biefer antnbfäfiHAcr. £*.beibung .'mi-

iu)cn 3uutid)ium unb (Shrijxcntum, »oh ber

©iufictit in ihre anpcrcinbarrcif her ift
.
*>*c

Äri til an ®eutf<hlanb zu Perftchen, bad fetned

tragifchea ARpthod beraubt würbe butch bic

?lufbrangung cined fremben orientalifchcn

©laubend. ©och an bic mpthifchen, unterge-

fcbichtlichen Kräfte bed beutfehen Volfcd unb

an ihr Offenbarwerben im 9Jcimgungdprozct$

einer herannahenben Seit fnüpft fich Die ganze

&ojfnung auf eine VJiebcrgeburt echter Kul-

tur, auf bic ©rftebung eker bcutfd)cn
Kultur: „VSir hatten jo tncl pon bem

reinen unb träftigen Kerne bed bcutfify^ Se-
iend, baß wir gcrabc von ihm jene Sludfthci-

bung gejpaüfam eingcpflan$tcr freniber 6le-

mente zu erwarten wagen unb cd für nibgr»a)

erachten, bafe ber bcutf<hc ©eift fiich auf fi«h

felbft jurüdbeftnnt. Vieüdcht wirb mancher

meinen, jener ©eift müffe icke« Kampf mit

ber Audfth’ribung bed 9tcmanif<hen bemnuen

2thcr nie mdge er glauben, ähnliche

Kämpfe • ohne . feine f) a nd g b t tax

,

ohne

feine mpthü^ Seimat, ohne ein ieb er-

bring etf aller beutfehen ®inge, fampfert 5«

fbnncn!" •

3S<mn ift biefe SSHebexgeburt

„Erft nachbem ber ©eift ber 3ßtf]cnf<haft kd
an ferne ©rennen geführt ift unb fein An-

fpru<h a«f .
umpcrfale ©ättigfeit burch ben

9^achweid jener ©rennen pcrmrht^t

9Rit ber g-ragc naä? bem VJefen ber Kultur

ift bic Sra^e nach bem Kriterium bed c c u

• Volfcd aufgeworfen, u$5 mit aSef' 0eut-
lichWt wirb bem mUioiia£*l(6ctalcn Segriff
ber c.9toion

4
' im Sinne bed licnnjch^^4' 3iiht#

bunbertd eine Abfagc erteilt, wenn bic Ser-
ftdlung ber politifhcn Einheit 0cutf*lanbd

ir yierau» nid;t eine Abwertung bed
Staates, fonbern cined Staated, ber nichts

pertritt ald bic Sefih- unb Silbungdinfcrcftcn

bcd'&crrfthenbcn Scltcd einer Sepblfcrung, cd
fpritpt 'hieiaud’ ber glßhenbc QBunfefe nach
Einheit von S c e tc unb 9)? c : „Sic
beutfehe* Einheit in jenem haften Sinuc er-

ffreben wir unb heißer ald bic politifchc Q!9ic-
h m*i> — *:*+:+.„** ^
* k
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lies unb Hebend nach öcr Vernichtung bed
©egenfahed pon 5orm unb Snhalt, von Snner-
lichfcit unb KonPention."
©amit biefe Einheit VSirflichfcit werbe unb

bic Vblfer ihre Suftinffe unb mit ihnen ihre
Ehrlühfeit wicbcrgcwinnen, ift cd ubtig, Den
Sieg bid zum Enbe zu gehe«, aüc Folge-
rungen aus bem 3uftcnbe Europad zu ziehen,
ben ©ang ber Vernichtung n i d> t aufzuhalten,
jonbern ihn zu befcßlcumgcn. Erft nac?bem
ber bürgerliche Hibcralidmud feine tmüber-
ffeigbarar ©renjen erreicht hat, ift bic 9Jeu-
orbnuitg möglich. Erft nachbem in ben Kämpfen
uni bic Erbherqctmft aBc verfügbaren Kräfte
mobilifiert, alle 9kfer*en crfchloffen, aüe Völ-
ler in 9Ritleibenfehaft gezogen finb, fann neue
§crrf<böft erflehen — aber nur bort, wo bad
jüngfte ur.b ftäifftc, bad tiefpcrwurzclte 9Ren-
(chentum imftanbc ift, aud ben cchtcften 5h-äf-
ten feiner Seele 9Rad)t zu ftiften. Erft aegen
Enbe jener gigantifeben Audcinanbcrfchungcn,
naebbem bic Formcn ^>cd nationalen unb fo-
Zialen Krieges burchlaufcn finb, zeigen fid> bic
eigentlichen Sronten in biefem Kampfe,
ber um eriftenziefle V3 c r t c geführt wirb unb
ein Kampf bed ©laubcnd ift: auf ber
einen Seite ftcht Europa — auf ber
aaberen Seite Scutfthlanb unb ber Öfter..

3Deutfd)I<snb,

ber Ojlen unb ber ©o^alismus
„Erft von mir an gibt cd auf Erben
große ^Polifif.*

©cutjehianö gehört bic ftärffte Hiebe, bic

ftürfjtc Hoffnung 92ießfched. • Um f0 enttäu-
fthenber ift bad 9EißPerbältni^, bad zwifchcn
bem beutfehen ©eniud, ber Fülle beutfther
9J?ögltcf)fcifen unb bem cef<kd)tlv* gewo:-

©cu: jcnlanb uii£> jcinctu Ergebnis, Dem
bcutfxh^n 9Rchfthen, befteht Hnb sunfo fchax-

fer finb bic Forberungen, bic an biefed

©cutfchlanb zu erheben finb. Kaum je finb bic

©cutfchen unerbittlicherer Kritif audgefet>t
worben ald burch ben beutftheften ©enfer.
Seine Kritif gilt fomopt bem, wad bic ©cut-
fcheu in ber ©cfeßicfitc bed Slbcnblaubcd bar-

ftdltcn als aud) Den 9Jai^tcn, bic biefen beut-

iepen 9Rcnf<hen geprägt haben — benn bie

©cutfchen, bad ift gcrananifchcd 9Senf4Kmtum,
gezähmt unb gclcntr burch ben ©eift bed Sü-
bend, burch jübifcbcd ©h^fknrum. römifth’cn

Staat, wc ftliebe Sivififation, um bes Sc-
wußtfein feiner felbft betrogen, mit einem
flechten ©ewiffen pcrfehcu; f i e finb
filcd>te Europäer, bic nicht ben
9Kut Anti-Europäer zu fein unb
fi# höchftend *crfceig*n. Qa
innere ^Siberfpruch im SJkfcn bed ocutf4eii

9Renfchen, ber OaffemDe 3wiefpalt zwifchen
eigenesi ®ofai unb frembsr Qüaü, fte ftnb cd,

betten 9Jie6fchßd &fy&be Kritif gilt, eine Kri-

tif, bic ben 9Kaßftab öcffcm, wad fein tann
unb wad fein f oll, anlcgt an bad, wad i ft,

eine Kritif., in ber Tiefe bet bcut-
ftfec ©eift aud feinen trtfften lie-
fen über feine gcfchithtfi^ gewor-
bene ©e ft alt erbebt unb bic in bic
cUbeütige Forderung münbet:
fi<h für ftife *u entleiben.
„Ed fcnnZeidjnct bie ©cnff(hen, baß bei

tfenen bic Fraöc ukmald

• -



auSfürbt." Siefc 2ßortc rü^rcn an bic tiefe

^roblcmatif t>e$ beutfd)cn 93Zcnf<f)cn, an ben

<fcan^cl an wahrhaftigem Sctbftbcwufjtfcin —
aber and) an tue Säöffnungen, bie bamit t>cr-

bnnben finb. (Sö ift ba$ geföidrtHd>c ©drfdfal
s, , ,,, j

• /, .«%.,%'»»• '•!..« <u I »»»

ivcmöcr ©üerre ' ju fiepen, ipre eigentliche

©BirffamfeU 311 Pertennen ober geringer ju

fepaßen, ja fogar ipren Gpraeij Darein nu

feßen. hierin aber jeigt fiep ipre unpcilootlfte

Scpmücß c: bie GntjcpcibungSlofiglcit, bet

ntangdnbc geiftige 'Wut, bie „Feigheit oor Der

•Realität". ‘Ser wirtlicpfcitSbcfcilcnc ©Ticljfcßc,

ber mit „fpöttifepem Snqrimm bem jupeht,

v.v.e- .ibv.f beiüt", ipricht bamit ber. ftäriftcu

©orwurf gegen bie ©cuticpcn au?, beren

„SbeatiSmu?" fid? als Slucpt Por ber ©Sirf-

liepfeit, at? 2lu?weicpen Por ber fälligen Gnt-

fcpcibnng, at? au? ber ©Tot innerer Scproäcpc

geborene ©ugcnb erweift. 2lltc? bringt im

©eutfepen naep ©cftalt, unb c? ift bie?
©ränge nbc uni) ©5$ o g c n b c in i ß r c nt

©Befen, re a? fic ju 3utftnftigcn
macht. ©eSbalb finb fic gegenwärtig noep

nicht? — ober „allerlei'', cut ©3olf nämttep.

Denen Kräfte ohne gcftaltcubc? ^Prln^ip finb,

ba? 'Sott ber „unflarcn Siefe", StUctrodt?

2anb?tnecpf. „umfonft — ba? war immer ba?

©Ser? her ©eutfepen".

Gs ift ber fauftifchc ©eutjepe, ber bie

Kritif ©cießfepe? bcrau?forbcrt, ber einige Su-
dler, beffen Sinne abgebogen finb non ben

Gingen biefer ©Belt ju ben Tübingen he?

Seifte?, ber unerreichbarer OJcrpoHfommnung
naepjagt unb bie Grbc überfliegt, ftatt in ipr

31t gfünben. Ser f a v. fl i ? cp c ©)i c n f eh

aber, ber Wenfö be? inneren, ungcftitltcn

3tPicipati?, ift ba? Grgebui? ber
G b r i ft i a n i f i c r u n g

,

ber fcctifcSjcn Über-

frembung unb ber Gntsweiung Dev ©Seit, gegen

bie fidi unbewußt immer bie tieffte, pcibuii<ßc

Sd)id;t De? ©eutfepen ergebt. „3<S begreife

nicht, inte ein ©cutfcpcr je chriftlicp empfinbeu

tonnte" — hier ift auf ben Ursprung biefe?

inneren 3roi[tcs gemiefen. G? mar ben ©cut»

jehen vcrpängniSsoll, bie 'yrcmbtcpcc ernfter

genommen 31t haben at? bie eigene Sedc.

©ließt genug, Daß fic Da? Ghriftentum An-

nahmen — a t ? g tt t c © c b o r eh c r rette-
ten fic e ? p o r Dem 03 c r f a £ I unb
p c v t a u f eh t c n ©T o tu mit einem
3u)ittcrgebilbc au? D c u t

f
cp c in

unb j
ii b i i d) c m ©ei ft c. Cutpcr wirb fo

jttm tnpifdien ©eutfepen. Gr fiept im ©äm-
uiov. au? Dem alte Gntfeheibungen möglich

"mb. aber nicht eine gefaUen. immer jir.b

iBimbniffc cingcgangcn unb ©crfcplcierungen

gcfunbeit worben. immer ift es bem ©cut-

icpcn gelungen, ba? „Umfonft" jur ©Birflicß»

feit werben ju taffen unb fiep Damit fdbft 511

"betrügen, ©a? Gpriffentum pat Guropa um
Die Grträge Der Stntifc, De? 3?lant, Der ©Tc-

uaiffance betrogen unb Die ©entfepen, bei Dev

?JcfornKition begonnen, haben „alle großen

Kulturocrbrccpen poii Pier 3aprpur.bertcn au]

Dem ©cipiffen".

Gs ift unmögtiep, Gntgcgcngcfeßtc? anju-

•glcicpcn, aber cs ift nottpenDig um Der Sau-

berfeit ipiltcn. Den

unauflöslichen ©Siberfpruep jwifepen

Ghriftentum unb ©cutfcptnm

ausjufpreepen: „©SiU mau behaupten, baff ber

©ermanc für ba? Gpriftentum porgebilDct unb

porbeftimmt getpefen fei, fo barf c? einem

niept an Unoerfcpämtpdt fepten. ©enn ba?

©egenteit ift ni<pt nur roapr, jonbern auep

penbgreiftiep. QBoper foKtc auep bte Grfin-

Dung öipcier auSgcicidjnctcr Suben, be? 3e-

fu? unb be? Saulu?, ber jipci jübifepften 3u-

ben, Die c? oicUcicpt gegeben pat, gcrabc bie

©ermanen mepr anpeimetn als anbere ©i)t-

tcr?" Oft genug erpob jicp por 9iiepfcpc ber

Seift ber viaffc'in ben ©entfepen gegen 9<om

unb 3uba, Dod) nie gelang es, ein DeutfepeS

93olt au? feiner eigenen, ipm fdbft »erbedton

©iefe ftu formen. Grft mit 9?ichfd]e beginnt

Die 3eit Der großen 93cfiunung unD Der

fepmerdiepen GrfenutniS: bie ©eutfepen paben

feine Äultur, fie haben feine Ginpeit Pon Se-

hen unb Waept, fic finb jcrfaltcn in Staat
unb 33ilbung. ©Sie tonnte c? anber? fein?

©a? Ghriftentum .yrüörtc Die ©öfter, bie 3"-
S'.-,

~
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inftinftc uerbarb. ©er ©eift be? Gpriften-

tum?, ber „pripateften ©afcin?form", ipibcr-

ftrebt feinem ©ßefen naep bem ‘prinaip ccptcr

Staatlicpfcit ebenfofepr inic jeber cdjtcn unb

lebenbiaen ©emeinfepaft, unb cs gibt feine
ii - “ m. e -v ^ v -v . .

©ölfer cntfprid)t ipie ber ganje jSatpotiji?»

muS. Gs gibt fein beutjepes, nur ein römi»

fd>c? „9\cicp".

Gin 2tnfappunft ift gegeben: bie

©effafttpcroung peibnifeper Giicrgicn im

preußifepen Staat.

§icr finb Die ftürfften antirömiftpen
2t ff cf tc mirffam. Sjicx tauept eine Jjoff-

nuug auf. 9iocp eine Hoffnung ift gegeben:

„Daß Die ©eutfepen immer griccpifcpcr lporbcn".

Hnb. sutept: „©Sir finb noep. ganj jung: unfer

fefttes Greigni? tft immer iioep Sufper, unfer

einziges 53ucp immer noep bie i3ibd." ©c-
rabc ‘b a fj

©cutfcpfanb feine Kultur pat, aber

taufenb cigemoifligc 2lnfäpe, biefer Wange!
ipirD Sfnta'ß jur 3urcrficpt, rocit Die ©eut-

fepen Die QSerbenber finb, bie mit ber 3u»

funft im 23unDc finb. ©er ©3crglcicp mit ben

Säubern be? ©ßeffen?. Die mit alten Pötfifepon

Kräften in bie ©cfcpicptc cingcgangcn finb unb

fiep nicht? bewahrten, ftimmt boffnungSpon:

„Wan müßte au nuferem beutfepen ©Seien

tcpmcrjtid) pcrjrocifdn, wenn c? bereit? in

gleicher ©Seife mit feiner Kultur unlösbar

Perftridt, ja ein? geworben wäre, wie wir ba?

au Dein aipitifierten fyranfrcidi 3« unferem

Gntfcticn beobachten för.ncn; unb Da?, wa?

tauge Seit Der große ©3orjug jjranlrcxcp? unb

bic'Hrfacpe feine? ungepeureu Übergewichte?

war, eben jene? GinSfeiu pon T'Oif unb Kul-

tur, Dürfte un?, bei Diefem 2lnbtid, nötigen,

Darin Da? ©liicf 311 »reifen, baß biefe nufere

|o fragwiirbiac Kultur bi? jept mit bem oblcn

Kerne unfere? ©eolfscparaftcr? niept? gemein

pat."

Sic ftärffteu unb ccptcften Kräfte bei Dcut-

fdicn ©'olfc? finb noch ungeformt, noep Dem

23obcn, bem Slrfprung oerpaftet unb rupen

nncp im üngcfcpicbcncn. Sic Sanbfepaft Dl?

Often? unb De? ©Torheit? ift noch nicht m Die

©cfcpicptc cingcgangcn. ©Jon Dort i)cr £am Der

erfte ©'orftoß: “Preußen. <Zon »ort per

wirb bie 23 c ? i n n u n g, bi c 3 c« ß1
'

werbun« De? eigen ft en Grbc?, Der

SufammcnfaH pon Snncrli^fcit '' nt) ® c italt

angebabnt. 3» Diefem ©oorgang liegt Der

Sinn unfere? SahrbuuDcrt?; Da? oergangenv.

rennte ihn nicht bringen, ©ao nenn,\clmk

3aprpunbert perfchärifo noch Da? Wiiwer.ialt-

9Iicpt Darauf rommt? an, Daß wir alte

DaSfclbe tun, fonbern baß mir bte innere 2tn-

fnüpfung haben, einer an? ©Bert be? anbern,

unb jwar Durch Die ©Bur3cl binburep, au? Der

e? fteigt. ©Sir ©eifrigen an bie prartißße 3r-

beitSWett unb an ben Staat?witlcn, unb. ber

2trbcit?mann unb Der ©otitifer an ben ©Bo-

ge«i 3ug geiftigen Seßaffen? — nid)t um au?

ipm ipre ©ßcifung ju nepmen, fonbern um
ganj ju bleiben, ©enn nur fo ift ba?,

wa? wir auf unferem ©cbict 3U geben

paben, auep ganj; trägt c? niept bloß Die

3eit, fonbern auep bie 2fntwort auf bie 3cit,

niept bloß Die ^orberungen be? fon-

bem ein wefenpafte? ©afein in fiep. Unb nur

Damit fann c? tpicber Dem anbern junt .tialt

unb SrunnengueU bienen.

©corg Stammler

ni? De? ©eutfepen 3U fiep fdbft, weit in ipm

unb bem ülufftieg be? 9\cicpc? ber jipilifato-

rifepe ©eift einer bourgeoifen Sepiept unb Da-

mit ber ciger.tlicpe ©cgcnfpiclcr De? ©Solle?
>1(4»

s —
lli- » l , 4 V -

itaatiiQcn 3Dcc unb Der Uuiuucrjicüen 3mer»
offen Da? iiuicrliep umoapre ©ebilbe Der bür-

gertiepen ©Tation cntffanD. ©a? ©cutfcpc

Weich) be? neunsepnten 3aprpunbcrtS beftanb

inncrpalb be? curopäifcpcn ©Tapmen? unb trat

mit Den Wachten De? ©Soften? auf gleicher

Gbette in ©Bettbewerb, ©a? neue, ba? wer-

Denbe ©cutfeptanb fann nach fremben ©?or*

bilberr. geformt •.pcrbcu, ee r.iuf? anticv.ro

p ä i f ei)',, c? muß g a u 3 b c u t f cp fein.

©er bftrgcrticpcn ©Tation finb bte ©Sorte

©Tiepfepe? gefagt: „CSarum überpaupt ©cutfip-

lanb, frage icp': wenn c? niept etwa? will,
per tritt, bar ft eilt, ba? mehr ©Bert

pat at? eine anbere bi?pcrigc Waept pertritt.

2ln fiep nur ein großer Deutfeper Staat mept,

eine Sllbernpcit mepe in bev ©Seit." Kein

©Bunber, baß ©Tiepfepe „©cutfeptanb, fficutfcp-

taub über alte?" „fchmcrjticp in Den Obren

flingt" — weil er „pon ben ©eutfepen mepr
will". Unb wa? er will ift, wa? tu heutigen

©eigen in ba? ©kmußtfcin be? 03otfc? unb

feiner Sugenb getreten ift, alle Kräfte De?

©Sitten? aufruft unb Die GntfeheiDuna »er-

langt AwifÄcu fvrembem unb Gigenem: Daß

Da? geheime, ba? wcfer.ttichc ©cutfeptanb

offenbar wirb unb fiep feiner fdbft befütnt,

baß Wotpo?, ©raum, Seele 5orm unb Waept

unb ©ßirftiepteit mcrDcn. ©B03U fiep Der ent-

fcpicbcnffc ©eit be? ©elfe? heute befenrtf, ift

hie ©erwirfliepang Der mcpfcpcfcpcn 3urer-

fiept, wie fic in Die ©Sorte gefaßt ift. Die

„©cutfcpc Hoffnungen" überfchriebcn finD, unb

in Denen c? peißt: ,,©ic .©eutfepen’, ba? I>c-

beutet urfprünglich Die .öcibcn ; 10 nannten

Die Goten nach iprer Scfchrung Die große

Waffe ihrer ungetanften SfammPcrwanbtcn,

naA Anleitung iprer überfeptmg Der Septu«

ginfa, in Der Die Jjoiben mit Dent ©.'orte bc-

jcichnct werben, welche? un ©nc<pt|cpcn bie

©ölfer’ bcbcufet: man (ehe Utiitas. • - >-*

wäre immer noch möglich, baß Die i-curulicn

au« ihrem alten Schimpfnamen fiep neeptrag-

lidi einen Gprennamen machten, uiDcm fic Da?

elfte un ehr ift liehe ©’off Guropa? würben.

Sa fame Da? ©Serf SutperS jur ©ollenDung,

Der fie gelehrt bat, unrömifcp ju fein unD 31.

fpreepen: .Hier fiepe icp! 3«P fann m*'
anher?!’"

Iwu ©ctujehlanD aijo wirb erwartet, Dan

cS enbgüttig Die ©runblagcn De? Slbenblanbc?

liquibiert. ©a? fepHeßt Die

reftlofe unb erbitterte Uhfage un ba?

©rinjip DeS 23firgcrtum?

in jich ein. ©enn Der Kultur,TOjcf?, Der mit

Der chriüUchen ©Xiffion begann, eitbct, nach-

Dem Da? Tpriujtp Der Gcijtperrjdjaft fiep feiner

rdigiöfcn 3bcologie begeben pat, mit Der

2IücingüUigfcit fojialer 3ntereßcn. 2tm

fSnfang ftanb bie Serftörung Der cigcnftänDigcu

T'ölfer, Der organifepen ücbcnSeinpcitcn, unb

am Gnbe, naÄbem alle Gcmcinfcpaftsformen

oerbrauept, alle urfprilnglicpeii unD un Wn-
tpijihcit grünbenben öinbefräfte cerlorcn unb,

gähnt bie unüherbrücfburc Kluft öwifepeu Dem

G i n 3 c l n c 11 unb Der ©X a f f e. 3m Biberj-

li?mu?. Der unwirfliepften unb tebeuSfemD-

lidjftcn Utopie, Die je pernorgebraept würbe,

gipfelt Die Sbcc DeS ©ürgertumS, unb c? ift

ein 3Waitg?läufiger ©rojcß. Der fiep auS Dem

Sieg be? ©IcicppeitSbcgriffcs ergibt, baß ber

Gin^etne gegenüber Der Waffe unterliegt, baß

bie •yortftipnmq beffen, wa? bie 23ourgeoifie

begann, jur 2tufgabc be? Proletariats wirb,

©er pumanitäre So3iali?mu? i’t Da? tepte

Kapitel Der abcnblänbijcpeii ©cfcpicptc.

©er ©egenfaß Der bürgcrlicp-pvototaTifcpcn

Sbcenmdt '311m Gpriitentum ift.cir. fcpcinbarcr,

er ift ber ©egenfaß jmifepen ber 'Unfang?- unb

ber Gnbform eine? unb DcSfclbcn ©rinjips.

©er humanitäre Sojialismu? ^erftört burep
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feine SSritif I>cn ibeoIogffd)cn Überbau öc£
S3firgcrtum3, cnttjüüt aber im gleiten 'DTlafjc

feine 2tMun?t au3 bcnfclben Quellen, aus

benen baS Gfjriftentum entfprang. Gr ffcüt

fidj-bar al£ Sie nudtefte .unb brutalffc SSampf.

form fces fttöifdj-djriftlicijcn öeificS, beffen

QScrtaf.vnt wr Scnfciticcn 8
.n<? 'S’.ctfciri«.

J .rViüjC-'. i-V.' C- LC*. ;C, '4Ü1* \£Ck»

ben ,,‘5Jlcnfd)en" »cvfd)obcn ift.

®as Gtjriftcntum ift nicf)t nur eine £cf)re,

fonbern unb in ccffcr £inic „eine ^prajiS".

Sille fcnn}cid>ncnbcn ®ccfmatc
b e r b ü r ge

r

li cf> - p r o l e t a r i f d) e n

OS c r t ii) -c l i
'

f i n b d) r i ft l i cf) c r '21 b -

Junft. (Bie retiaiSfc unb bic fokale f?orm

«cmc'.niasisv"' 'vrin„jips jinb üd; einig in

ihrer 0=einbfd)aft gegen Diatuc unb Seben,

gegen DJ2acf)t uno JVampf, gegen bie 'Drang-

brbnungen unb bic Würbe bcS Starten, in

ihrer Anbetung beS 3d) unb ber SKaffc unb

ihrem Seelen-" unb Körperteil, be$ Seiftet,

bet £ugenb unb ber Vernunft, ber „Siebe"

unb ber Colcii^t?cU unb ber ttöHigcn fjremb-

beit bem Opfer gegenüber. G$ ift biefelbe

etbifebe QBcltaüöicgung, bic in ur.»crföf)n-

lieber fycinbfcbcf: fielen muff 3ur tragi-
fchen. ©er <5<t,auplal) hat gctwcpfclt, fonft

nicht#. „3n fumma: man hat bic Slnfunft fcc#

PR c i eh e # Göltet in bic 3utunft »erlegt,

auf bic' Gebe, in# -IRenfcf)li*c — aber man

bat im ©ntnbc ben ©tauben an bas alte

Sbcal fcftgcfjaltcn . . ©ic „©ercdjttgtcit

©otteS" ift' aur „fojiatcn ©credjtrgtcit gc-

irorben. 3c im tigentlidjen Sinne entfaltet

bei Sube ‘DJtarj erft ganalid? bie treiben-
Den Kräfte, bie hinter bem si. ba-
ffen tum ft efjcn, mit ber Sortierung ber

„Gmanjipafion bcS 3Rcnfd)en" bur# ba# 'pro-

iciaviat.

Rtff unverfennbarer CDcutli«f>fcit fommt

hier ber antipolitifdjc &cUäpfan

zum QJorfchein,

ber aßen ©cfcßichtSauSlcgungcn zugrunoe liegt,

bic ber fflcgrifje Gntwidhmg, ^ortfcßritt, 3ict

unb Sbeal bebürfen. ©egen biefe ©lorinjtc-

runq bei Rienßhen uni) vÖcrmcnf(^üd)ung ber

©cfdjicöfe, gegen bie GrtöfungSrcligton in

pfeubopolitifc&or tform unb ihren 9J£e?fiaS-

glauben weubet fich Rießfeße in heutigen

^Sorten: „0aß bie QRcnfchßcit eine ©cfamt-

aufgabe 511 löjen habe, baß fic als ©anzeS

irgenbeinem !}\cl cntgegenlaufc, biefe feijr un-

Harc unb wißrüriiehe Vorfteßung ift noch fc^r

Jung. T'icUeicM wirb man fic rniebrr los, be-

vor fic eine ,jije 3öec’ wirb .... Sic »ft lein

©anzeS, biefe OJ?cnfcf>f>cit: fic ift eine unlös-

bare Vielheit von aufffeigenben unb nieber-

fteigenben SebenSprozeffen — fie bat nicht

eine Sugenb unb barauf eine Reife unb

cnblicß ein 2Utcr. Sonbern bic Stiebten lie-

gen burdfcinanbcr unb ttbcreiuanbcr — unb in

einigen Sahrtaufenben {am cS immer noch

jüngere Zopen 3)lcnf<h geben, als mir fic beute

nachweifcn fönnen. ©ic becabcnce anbercr-

feitS gebärt 3U allen Gpadjen ber ^Zcnftbbcü:

überau gibt cS 2luSmurfS- unb CßerfallS-

Stoffc, ei ift ein CebenSpro^eb fclbff, baS

SluSfcbcibcn ber 9^icbcrgangs- unb x

2lbjaßS-

©ci)ilbe."

9^tt bem Slufftieg beS 23ürgcrtumS tritt

Guropa in baS 3citaltcr ber SSlaffenfänipfc.

92ici)t gegen ben ^roaeft, fonbern gegen bie

Q3oraei§cn, unter benen ber tfantpf geführt

mirb, rietet fi<b 9Zict3fd)c. 23cibc ‘vparteien un-

terliegen feiner J?ritif: ,,©ie beiben gegne-

rifdjen Parteien, bic foaialiftifc^t unb bie na-

tionale, fic finb. cinanbcr roürbig". Hub in

m$t$ ftcfjt feine tfritif beS 23ürgertumS ben

grormulicrungen ber gcgnerifd)cn Seite naef);

menn er von ben ^internationalen, beimat-

lofcn ©clbeinftcblcrn" fprid)t, „Die, bei ihrem
natürlichen Mangel bcS fiaatlidjen SnftmttcS,

eS. gelernt buben, bie <politif aum 9Kittel ber

23ärfe unb Staat unb ©cfellfdjaft ars 23crci-

cbenmgsapparatc ihrer fclbft 511 mißbrauchen.

©egen bic von biefer Seite ju befür^tenbe
2ß>icn!ung ber StaätStenbena aur ©elbienbcna

ift baS einzige ©egenmittel ber XSrieg unb
micbcrum ber’ Ärieg\ . 9Kit biefen Porten
ift ber 3 m p c r i a I i i m u $ oormeggenom-
men unb mit ihm feine notwenbige 23cglcif-

^** '
1' [

'
al-

j 0 ö i q c c* 23 c f r e i u u g i t r i c g. 0er 3u-
jammenfaU t>on fojialcr unb nationaler ^ro-
blcmati! fennacid)net ben Gl;araftcr ber

aufforamenben 3cit, unb bic fronten n>crbcn

unbcutlicb. Grft im Q3crlauf ber Kämpfe, bic

unter anberen ‘-Parolen beginnen alS mit n>cl-

Qcn fic enben, entfielt bie neue ^Jtenfehen-

bic ju echter ffreibeit unb S>crrfcfiaft

jcnuci; Lj. unb Fid; lieber unter üa* Pri-
mat b c $ p 0

1

i 1 i \
d) c u (teilt.

0iejc 23ctonima bcS Politifc^cn unb bamit

ber Strafte beS xcbcnS mac^t eS unmöglich,

9?ichfchc in eine ‘iReihe 5U ftcllen mit ben

5^ritifem bcS Kapitalismus, ben großen ©e-

gcnfpiclcrit bcS vergangenen SahrpunbertS,

bie hoch juinnorff biefem von ipnen bcfämvftcn

3ahrhunbert verhaftet blieben. Q3on ihnen

unterfdjeibet (i6 9?ict\f<heS Kritit burch bie

Giünbung in tieferen Schichten, büret; bic
C2*crfd)‘i ebenbeit ber ©De ne, von ber.

aus baS Urteil gefproeben rnirb, unb bic bie

Ginficbt in tiefere 3ufammcnbängc unb in bic

SmangSläufigfeit ber geschichtlichen Abfolge,

barüber h’-nau^ nod; bic ©orherfage ber Künf-

tigen ermöglicht. 0icfc tiefere Sinficht legt

ihm bic CZBortc ;r. ben 9Runb: „Sie 3cit für

tlcinc polittf ift vorbei — [d;on ba^ nächfte

Sahthunbert bringt ben Kampf um bic Grb-

hcirfdjaft, ben 3 n> ^ n g jur großen polihf."

9Zuc bet Schwache wirb bcaivunaen, ber

Starte awingr, bcan>ingt, überwinbet ben ge-

fäbrlidjßcr. ©egner. 0ie 9ftoral bc* Starten

ift baö 3<ccht aller Rechte, t)iev heißt c3:

iebe^ Wecht anauwenben, }cbc Pflicht auf^u-

heben unb anßcllc biefer neue Pflichten $u

fehen unb neue Maßnahmen au bringen.

233 i l h c l m Öaucr

0er Kampf, ber fich erhebt, ift unau^mcichlich,

bie fokale Kriß^, bie [ich anbahnt, unmiber-

ruflich. Slnb in ihr peben fid? bie beiben gro-

ßeu Parteien, Siirgcrtum unb Proletariat,

innerhalb v« bürgerlich'-'*-* gegei;-

feitig auf. Grft im Verlauf ber 2lu^cinanber-

feßung geigen fich &ic neuen Kräfte, von benen

ermartc t mirb, baß fic ein nciteS ptin*
a i p vcnvirtlichen unb ber Erbe b u r eh ©c-
ft a 1 1 u n g einen neuen Sinn geben.

9Zi<ht gegen ben Sozialismus, beffen öerauf-

fur.ft ja unvcrmciblich ift, richtet fieß
(
Jticüfcf)e,

for.bcra gegen feinen h u ui a u i t ä r e u aha-
vaftcr. 0 ic 2lrbeitcrfchaft erfüllt ihre Aufgabe
bann im Sinne echter Revolution, wenn fic

enbgüUig bic bürgerliche 0:ett zcrfchlägt unb

neue 2Bortc aufrichtct. 42tn ben Arbeiter, ber

Präger ber neuen öcrrfchaft unb ©cßalfcr ber

QBclt au werben ftd) anf^ieft, ergeht beshaib

bie ^röerung, ben Kampf nicht auf ber Ebene
beS Sozialere allein zu führen, fonbern bic

vitalen Kräfte in ben
f
0 5 i a t c n Raum

eir.brechen zu taffen,

fich t> u r eh öcrcinnahnie bes jot-

batifchcti GtementeS zum neuen
’ 0 p p zu formen.

0ic Ungleichheit ftwifehen Kapital unb 2trbeit

liegt in ber ltnmöglichfeit, beibc auf einen

Renner zu bringen. Solange ber Stampf auf

ber Gbene beS Otonomijehen • unb Sozialen

geführt wirb, bleibt er in» Rahmen ber bür-

gerlichen QBclt. Erft wenn Die Tracht zum
QBert erhoben, wenn ber humanitäre
burch ben militanten Sozialismus
abgelöft wirb uuö ber foziö-lc in ben po-

I i t i f eh c n Kampf umjehtägt, tritt ein neues

Prinzip auf:

ber Stbeifer emanzipiert jum Sol*

beten.;..

0a-; :ü 00-.n\c deferer Sinn., wc;::: ev

heißt: „Arbeiter foütcn ..wie Solbatcn
empfinben lernen. Gin * >^wrar, ein ©chalfr
aber feine Bezahlung! Kein Q3erhäUn;S zwi-

f<hen Slbzahlung unb £c :tftung! Sonbem
baS Snbivibuum, je na<h feiner 2lrt, fo

(teilen, baß es baS S^öchfte teiffen Cann,

was in feinem 23crcich liest'' Öler ift bie
tyrbeit als Stiftung völlig bem tednevber

©elfte unb ber Bewertung Durch bo.S ©clb

cntrijfcn unb zur gcftaltcnbcn Kraft
ber ©emeinfehaft erklärt, unb ber

QBcrtmaßftab beS ©lüefS, beS Reichtums, ber

Cffiohlhabenheit ift vernichtet. 0ic Rangorb-

nung innerhalb ber ©emeinfehaft, bic R^acht-
ftettung ift bafür cingetaufdht: *0 tc tyrbeiter

follen einmal leben wie jeßt bie Q3ürger: aber

über ißnen, fich burch iBcbürfniSloßgfcit auS-

Zeii)ncnb, bic höhere K a ft c — al^o ärmer

unb einfacher, boeß im Q3cfiß ber R^aci)t.
/y

Roch-

einmal erheben fich in ber • fpäteften gefeß-

fdjnftlichcii Schießt Die älteften Kräfte, unb-

oieS ift bai Kennzeichen bei revolutionären

ScitalterS, in baS unfere S«it eingetreten xft-

büß bai Spätefte unb baS Stüpltc, baS Grftc

unb baS 2cßtc eine neue SBiwbuttg clngchen.

baß .

bas Elementare ein fließt in

bic technifcpc QBclt,

um einen neuen Rlcnfcßcn unb eine neue Erbe

311 formen. Gin neues Prinzip fünbigt ßch

an, baS alte abzulöfen.

3c näher bic Gntfeheibung rüdt, je tiefer

bic KrifiS Europas fpürbar wirb, je ftarfer

ihre tyuSwirtungen werben, befto Deutlicher

}d>icben fid) bic Räume, in Denen bie verfhic-

benen Kämpfe auSgetragen werben, zu einem
Raume zufammen. Kriege unb Revolutionen

uerfchmclzcn zu einer untrennbaren Einheit

Soziale unb nationale Kriege ftnb nicht mehr

xu unterfepciben, im öintergrunbe ftcl;cn Die

Raffen, bic Sanbfehaften — unb enbitep

werben bie ©runbwerte, bie

©taubcnShallungcn zum ©ege n-

ft a n b ber unerhörten- ÄuS.c inan*

b e r f e t> u n g c n. 0er Kampf' um Me Erb-

berrfebaft hat begonnen, fein tyuSmaß W
nicht mehr verringern, fein Kamp; feie-

mehr einfeßränfen. 0ort wo bie ftürtftcn Ae-

ferven, bic ur[prüngiichftcn S^räftc vorhanben

finb, wo baS tieffte Sehen wirft, Wirft berlängftc

QBißc — unb woher längftc SBillc

wirft, wirb bic neue Orbnung geftiftet. 0ic

tynzcicßen weifen naeß Often: ^3w jcßigcn

fjranfrcicß ift ber CSiflc am fdhtimmftcn er-

lauft 0ic Kraft zu wallen, mo zwar

einer. QBiuOü laug zu woßen, ift etwas jtäcfev

feßon in ©cutfcßfanb, unb im beutfehen Ror-

ben mteberum ftärfer als in her Rlittc —
aber am aüerftärfffen unb crftaunlicßftcn \n

jenem ungeheuren 3wifcßenrct<he, wo Europa

glcicßfam nach 2lficn juriidflicßt, in Rußlanb.

0a ift bic Kraft zu woßen feit langem zurüd-

ciclcgt unb aufgefpeießert, ba wartet ber QBißc

0- ungewiß, ob ber ^iße ber Verneinung

ober ber Bejahung — in bcbrobti<hcr

barauf, auSgclÖft zu werben" Sehcrifd? finb

Jahrzehnte ber QBcltcntwidlung hier vorweg-

genommen.

3m Often — bie ©rcn^c »erläuft amtfäjc-n

©cutfcbtanb itnb ben i»cftli$en Staaten —
ift 110cf) jenc3 urtümliche 9Kenfd)enmatertal
mit feinem ®rang nad) ©effalttocrbung, baei

auffteigenbe £cbcn mit feinem OBiUen jur

<J)la <t>t »orf)anbcn. OUe^fetje wirft Öa3 ^ro-

Mein auf: „QBo finb bic Sarbarcr. be^

amanaigften Satjrljunbertö?" Slnb er antwor-

tet: „Öffenbar rnerben fic erff nad) ungeheuren

foaialiffifdjen Ärifen [icf)tbar »»erben unb fid)

tonfolibicren — swerben bie Glemenfe fein.

,1



von TÜilbelm geniert^erausgege&en

XÜiv fampfcn für unfcr Volt unh vergießen unfcr Shit un?> hoffen,- bie üfecr»

imf-lTCr ^pj'CJ n3l^rb#g
f

J »1 n>. Snii l 2Urfclb, 'jrfßliEn <irM 7.0. Pcjcmter 19H in ^Icnörrn
(2Iuj „tfnegsbrfrfe gefalltnrr Sfnörnfcn*)

rvyir ganj lebt, „funber iparumbc", otjnc citt QBarum, tann ficf> feber

W/ fyorbenma t>e^ Tagcö mH ftillfräftigcm 3Sißen ^ingeben ald an

einen göttlichen 3Mc»ft. So wirb
itjm auch Döttifdicä ©cfcbcl)«: jur

^orberung letjter dBirUidj'cit. Unb
Die

c
pflid>t bc2 'UiigctibUdd ift it»m

9ftuh fdjaffcnbcv Otottocnbigfcit. Sv
lebt unb wirft, weil er g c •

lebt unb gciuirtt wirb Don
innen fjer, Dom £cbcn fclbcr, bad

ewig if:. Sr wirb geführt Don einer

S)tadjt, bie, weil fie atlcd öurdjbrinot,

ihn Don allem {(einen Eigenwillen unb

(Eigennuü befreit unb cingliebert in

baä grofte 9teid> beä ©anjon.

©inb mir getragen non einem folgen

£cbcn3glaubcn, bann entlaßt fi<h un3

audj ber Sinn b c d Sobc5. 9tid)t

ift £icr ber Tob ber ©finbe Solo, eine

Strafe bed ©otics für ben Ungebor-

fam bed (JKcr.ftbcn. -Tlcir. biefer Sob

gehört iiad) ewigem ©efch äum^tjPN)*

müd bed Sebend fo gut wie bk ©c-

burt. Um beibe ‘Pole (reift bas: Sein

mit gictwcnbigfcit.

©emifs erfdjauert alles: Uebenbige oor

bem Tobe. Unb oft, wenn wir iefeen,

wie ber Tob mit tj«rkr &anb bllitjcn-

bc5 £cbcn jerftört, fällt uns bie Srage

an: „QBarum burftc er feines ®afeina

Greife nkfjt DoIIcnbcn?" 21ber unfcr

Sebon^glaube lägt und nidjf bei ber
'*•-> *

» cts« f
v'J Z'pch nie

eine 'Uutroort geben wirb. 2£ir wiffen,

baf) bad £ebcn feinen Tßcg geht,

unb ba& biefer <2Bcg ridjtig ift audj

ba, wo er für unferc ’Uugcn aßju rafd)

»um Tobe führt. Unb weit mir an bad

£cbcn glauben, barum roiffen mir aud),

baf! ber Tob lein £cben Aerftören

fann, baf; er nidjt mcljr wirffam fei.

5ür unferc gennanijetjen Vorfahren

war ber 21bgcfdjicbcnc nicht getrennt

(£s $t\)t biefes 3eid>en

fo ßoij rpic eure £«fc!

XOcr nid)fc an euren £eicf)en

gelobte eud} 311 gleichen,

ber ifi rein Äamerab . . -

23a(bur von S<$ira$Unfern Jfjclbcn

ber gangen inneren Welt fo gut als ber äußeren. Sie grenzten

fidj ab gegen alle 25ebingunaen, unter benen bisher ein VolF

leben Forinte, ieben burftc; fie fdjufen aus fidj einen ©egen-

jagbegriff 311 natürlichen iSebingungen — fie haben, ber

Xeifje nach, bie Religion, ben Sultus, bie UToral, bie <Rt\d)id)tc,

bie pfycfjologie auf eine unheilbare TDeife in ben XD i b 4.4? *

fprurfj ju btcen ^«turwerten umgebceht. Wiebe»
gegnen bemfelben Ph ,inömene no*> einmal unb in unfäglicfj t>er<

grögerten Proportionen, trogbem nur als Bopie: — bie cf>rifi-

liehe Sirche entbehrt, im Vergleich jum „VoIF ber ^eiligen",

jebes llnfprudjs auf Originalität. JDie 3“**° eben öamit,

bas -oerhä rt gnistjollfle VolF ber Welrgefchichte: in ihrer

tTladjrturFung haben fie bie inenfcfjheit bermagen falfch gemacht,

bag heute noch ber Chcif* anttjübifefj fühlen 'Fann, ohne (ich als

bie leiste jübifefje Sonfttjutn; 511 werftchen.

$ ciebvid) SJ i e $ f dj e

Icfi berühre hier nur bas Problem ber •rnrjrcnung oeo

ftentums. iDer e c fr c Sag 5« beffen Äöfurig heißt: bas Cl?rtfieii-

tum ift einjirt aus bem 2Joben 3« uerftehen, aus bem es ge-

roaduen ift — es ift nicht eine ©egenbemegung gegen ben jubi-

fdjen ^nftinFt, es ift beffen „foIgeridjtigFeit fclbft, ein Qdjlug

weiter in beffen furdjteinflögenber ^ogiF. 3n ber ^ormel bee

(Erlöfers: „bas t^eil Fommt von ben 3uben". — 2)er 3 ro c i t e

eag heißt: ber pfydjologifdje Typus bes ©aliläers ift noch er-

Fennbar, aber erft in feiner ooQftänbigen (Entartung (bie jugleidj

Verftümmelung unt> übcrlabung mit fremben 3ügen ift) h«t er

ba3U bienen Fönnen, W03U er gebraudjt worben ift, jum Typus

eines »Erlöfers ber Uienfchheit. —
•Die gilben finb bas merFroürbigfte VoIF ber Weltgefdjidjtc,

weil fie, wr bie ^rage t>on ©ein unb nichtfein gefieflt, mit

einem ooSFommen unheimlidjen 2kwugtfcin bas Sein um je-

ben p reis uorgesoge» haben: biefer preis war bic rabiFaie

<? ä 1 f d> u 11 g aller SJatur, aH« l^atüclichFeit, aHer Sealität,
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3Dic gelben bes TDdtfrieges fmb
märtvrer eines neuen ©Iaubcns

3ie Selben de« QScltfricge« find SXärtnrcr

eines; neuen ©lauben«. fvüprt man beute

V.?* bci:tf*e Stätte unb

man ;uir -frcubcn jcfiftcUcn, baf; überall ©c-

öenffietne unb öclbcnftanbbilbcr errietet wor-

bcn finb. 0er beutf*c Ucibfolbat im Stahl-

helm äcigt ben SppuS an, 3nf*riftcn auf bem

Sode! nennen bic Sclbennamen, ©lumen unb

.Qränjc bezeugen bic Siebe, welche bas 21n-

bcnEcn an bic' Solen umgibt . . . 9Zod) fabelt

mir uöcS fctbft erlebt, ne* bannten ©itllionctt

• o*v »- povpnUcp ;:i;C all

ihren ibr.cn anhaftenden 93Icnfcpli<p*citcu per

GiiuelpcrfönU*fcitcn. 9Zo* lonnten fic ni*t

in ber ©Seife ©IcicgniS werben, rote fic eS

finb. Siele Kenntnis bet 9JZcnf*li*feitcn ber

ßinjclpcrfbnlidjfcitcn wirb aber na* unb na*

immer mehr »er>*TOinbcn. SaS Sppif*c ber

furchtbarer, unb bo* großen 3cit non 1914

bis 1918 rcirb immer ftärfer ureb gewaltiger

»erben. Segen baS Jomtnenbe ©cf*le*t raub

in einen kricgcrbcncmal boS GBclrtriegcS cm
heiliges 3ci*cn ffir baS 9Kürti)rcrtum eines

neuen ©laubcnS crbliden. GS ift bieS eine

Gntwidlung, bie |i* in allen Staaten Guropa»

anbahnt. ©aS ©rab bcS „Unbefannten Sol-

baten*' in ^ran'ccicp, Sfalicn. (England

t»var oft nur <parabcptah ßcwcfcn, ift aber

bod> yjglciä bereit« für 9Ktdioncn ein «?-

pifAc« Zentrum gotoorber. aoulid) ben Deut-

jd)cn Sricgcrbcnfmatctn som unbewegten beut-

jipcn Solbctcn.
.21 1 f r c b 9\pfcnbctg

JÜ)Otmobs &nde
TTbormob roar fampfunfägig »or ©Junben
~

- unb Grmatfung. Gr ging weg auS bet

S*la*t unb Jam jü einer f)üttc. Gv trat ein.

©rinnen waren f*on niete f*»cr»cr»unbcte

Männer. Gin ©leib war bort jnr pflege, bic

»eroanb ben ©Zannevn igre ©Junben. lauf bem

©oben brannte ein -Jener, unb fic wärmte

©Jager bort 3um Siuswaf*cn ber ©Junben.

©gormob faß äugen an ber ©ür. ®a gingen

Scute hinaus unb fjcrcin, bie um bic ©erroun-

beten bemüht waren. Gir.er wanbte fi* 31t

©fjormob, fah ihn an unb fagte: „©Jarum bift

bu fo blci*? ©ift bu »unb? ©Jarum bittet«

bu ni*t, bag man bi* heilt?" ©a fpra*

©gormob eine Strophe (worin er mit ncr-

hftllenber Sr-.ilbenr.'V geftcht, Nift b ; - ©Jtw.be

ihr. brennt unb ec Pflege entbehrt). Unb er

ftanb auf, ging 311m treuer unb ffanb bort

eine ©Jcilc. ©a fpra* bic Üirjtin 511 ihm:

„®u, ©iann, geh' hinaus unb hol mir bie

£>o4f*citc, bic" braugen »or ber ©iic liegen!"

Gr ging hinaus, bra*tc igr ben 2trm »oller

S*c'itc unb warf fic auf ben (Jugboben. ©>e

'i'lrjfiri fah ihm ins ©cficht unb fagte: „®*rcd-

li* blei* ficht bieier 9)Zann aus. ©JaS fehlt

bir?" ©a fpra* ©bormob:

3m ©erfturm flog entgegen

grimmer 'Pfeil mir cilenb;

ba brang nahe, biinft mi*,
bunfleS ’Grj bem Sjerjen.

©a fagte bic 2ir<jtiu: „Sag mi* beine ©Jun-

bcn fegen, i* will ©erbanb aniegen." ©gor-

mob fegte fi* nicber unb legte bic ft’tcibcr ab.

£lnb alS bic arjtin feine
‘ ©Junben bcfchen

hatte, ba fühlte fie na* ber ©>unbe in feiner

Seite, unb fic janb, bag baS Gifen no* barin

flaf, aber baS wugte fie ni*t, wohin cS ge-

drungen war. Sic tyattc ba in einem Stein-

fcffel ein ©emif* »on Sau* unb anberen

SSräutern jufammengebraut, baS gab fic ben

©erwunbeten 3U effen unb unterfu*tc auf

biefe ©>cifc, ob fic ©Junben in eblcn ©eilen

hatten, ©ian erfaunte bas näinli* an bem
Sau*geru* ber ©Junben. Sic bra*te baS

©emijeh au* ©bormob unb gieg ign es effen.

Gr antwortete: „©Jeg bawit! 3* bin ni*t

griigefranf." ©aw.i nahm fie eine ©rcifjangc

unb »eilte baS Gifen bdmit
®o* es fag feft unb rührte fi* ni*t. GS fah

au* nur wenig ^ctvot, benn bie ©Jitnbc »er
gcfchwollen. ©a fagte ©hormob: „S*ncibc
boS Gifen berauS, foweif bag bic 3ange eS

faffen fann. Sann gib f
ic mir unb leS •":*

iu *;uü) tCl.iO.i* -O 1..

ncl;m SöormoD einen ©ötDring oom 2trmf
gab

if>n ber 2ir^tin unb fagte, fic foKe bamit tun,

n>a5 fic ruolle. „(£v fommt au^ guten §änbcn"f

faßte er, „S^bnig Olaf gab mir biefen 9^ing

beute morgen/
7

$ann naf^m STqormob bic 3«ngc unb rift

ben ^feif beraub. 3er !;attc QBiberpafen unb
baran hingen ScrAfafcrn, feit« rot, feitv met r

:.

vf.«s * »-• s‘-‘ "'S e':*',*--'
-.w..s .. - . . |V.y, v—

(
.••!»!• - - • •' ** ' "

id) Jett um bic öcramur^cln!
7
' Sann fant er

hintenüber unb mar tot.

Uns .‘5<rmanl(djf3 XOefen in öt
ron 2TJ» cf cf.

5)cr (Benoffe bc$ Gebens

er Sob ftcht nicht ror v.:v: a!v ber 2e;u
jcnmann, jenes' fehaurige ^crmädnm^

einer lobenögicrigen Sobe^furetjt, fonbern

ber ßcnofic b e s 2 c b c n «

,

ber un$ nicf>t

nur Auruft ^SXÄcmento mort!" — ,,©cbente,

bafj bu fterben mufit!" — jonbern nod? fräf-

fiocr: memento nioerc! „©ebenfe, bafj bu

leben fottft!" QBirfen, Raffen, tote jene,

Denen er Jammer, 5Vcffc unb 0d)roert au3 ber

ftanb nimmt, um fic ttn3 fclbft ju geben.

3aru;u fahen bie großen 9?icnfchcn ber nor-

Diftfjen Saga« Dem ^ob mit ^efagfeit unb

unbefümmert in« 2lngcficf)t. 3a bac; lacbenbc

Sterben be4 ftclbcn ift ein beliebte*? SJIottb,

unb mir hülfen fid)er fein, baft bem 2cbcn

entnommen mar. Sic ftarben unbcCümmcrt,

n>cU fic ccf>t unb gro§ au leben unb »u tämpfen

ncrflanbcn patten, ffeiner lebt mnhrpajtig,

beni oor feiner 5obe«ftunbc graue. QSer aber

lebt unb Kimpft al« ein ^ßaeferer, bem ift ber

Seb nur lebte Qlollenbung, ber ftrenge Prüfer
aller feiner Zaten, bem er niept au^utreiepen

bvciiipt.

®arum fiept ber 2ebcn«gl{iubigc nid)t in

5-urtpt, fonbern in (Eprfuript oor ber 9Äajc-

[tat be« ^obe« at« bem ft r c n g c n 23 o t c u

bc^ einig fepaffenben 2 c b c n «

,

ba«

in iprn nur eine anbero 5orm annimmt, al«

int dngcl ber ©eburt. Slnb fein Gcpainigc«

bebrängt un« niept mepr al« ein feinbligje«

^c;6iu, jonber.i uö Da« vc*:i.;cn eine» ©vor,er..

3Ben einmal im gcbrocpcncn Slugc eine« klie-

re« Die cvoigc Siefc angcblicU pat, ober mer

bic ftillc ©rbftc fcpaucn burfte im ©efiept eine«

lieben ^Kenfepen, bie ber Sob iprn aufgebrüdt

al« 0icget feine« lepten Siege«, ber lernt ge-

laffen fügen: „Sob, xoo ift” bein Sepreden?

Sterben, wo ift bein Sieg?" 3e« Sobe«

93iajcftät offenbart ipm niept« anbere« al« be«

2:bcn« einige 9Kacpt.

Sine beutfepe ©ieptevin, Slifabetp 9?upp, pat

Die« in einem ergreifenden ©ebiepte auf ba«
tote Stntlift ipre« Q5atcr« fo gcffaltct:

92t«: fah tep biep im geben fo mie jept.

9Zid)t bu, nod) irgend cfma« 9Scnjcplicpc«

griff mir mit folcpcr ftopeil in bic Seele,

baß mein ftcrj auf einmal

non StCagcu ablicw und ber 9iot tfcrga^.^

9Iic mirb ba« Silb au« meinen ^.uacn meiepen:

ber meinen, über ade« eblcn Stirn,

bic nur ©ebanfe noep, nur Seift aemorbner
QT'ide ....

Scplafcnbcr Slugen abligc« Sntfagen,

unb roic non n'aper Söttlicpfeit ocrtlärt

be« fremben 9Kunb« unirbifepe 9?crffmbung:

„5cm, fern t>on mir, im (Sndlüpcn gebannt,

liegt ade« «Steine. — 9lun bin icp mein 2ßcrf,

unb ade« pcifjc 9}tüpen roarb 5>ollendung.

ftat einer non cucp allen miep getannt?"

QBilpclm Sauer

jlarbt, bamit bic Heimat nicf)t üecborben.

tDir leben, baß ihr nicht umfonft geworben.
Gri* Kulfe

J nSiandern reitet bet(Lob

(Jlan bem, im ©2ai 1915

(Stuf bic 9?a*ri*t »om ©obe eines

SVameraben)

Siebe 9311:110»! — ©amit re*nct bo* jeber,

ber ins (yclb
,
\icbt, bag er einfam braugen

gerben mug. ©as ifl bo* ni*t fo fur*lbar

G*limmcS ! ®aS Sterben ifl ni*tö S*lim-
meS mehr, wenn es erft an einen tjoranlritt.

©aS macht einem erft baS Sterben f*wer,

wenn man weig, bag bic Slngchörigcii fi*

gan,\ msftloS mit ihrer eigenen ©hantafie

Quälen unb fi* bie f*rcdli*flcn Situationen

auSmalen; »oh benen bie, bie ihnen als bic

f*rcdli*ftc erf*eint; tatfä*Ii* bic f*önftc,

wenn au* bie legte Stunbe unfereS SebenS

fein fann. ©JaS ift benn ba S*limmcS babei,

wenn man ganj einfam auf bem ffdbc liegt

unb weig, 'cS geht ftu Gnbe? ©ar ni*tS

S*limmcS. ©a fann man fo ruhig unb fneb-

lPfH*t eines fommenben bcutf*en ©c-

f*lcd)tö ift cS aber, bie 9?amcn jener, bic bei

Sturm ur.b ©Jetter für bcS beutf*cn ©olfeS

©röfic unb Ggre flriftcn, nur mit Ghrfur*t

ui nennen unb fic als baS 3« »crcgren, »aS

f£e finb: 9Rürtrjrcr bcS »öirif*cn ©laubenS.

911 fr ob 91 ofenberg im
„9Kl)thoS bcs jwanjigftcn SahrhunbovtS"

li* fein, wie man feit feiner Ämbgeif niemals

mehr gewefen ift.

Herbert ©Jeiger
gefallen am 25. 9Jlai 1915 »or 'Ilpern

1. Ottober 1914

91bf*icbSbricf, wenn i* fallen Joltfc.

©Zeine Reiche, au* wenn mbgli*, ni*t über-

führen, iagt midi bort begraben fein, wo i*

gefämpft habe unb gefallen bin. £cgt Jeine

i&raucrHcibcr an, legt nicmanb 3»ang auf,

fonbern freut Gu*, bag au* 3gt auf bem
Sllfar beS ©afcrlanbs gabt opfern biirfen.

5 r i t> 9p t? i t i p p ö

gefallen am 2. 9)iai 1915 bei Gic3fo»icc

Stragbueg, am 8. Oftober 1914

©0* wir — finb ©cutf*e; wir Jämpfen für

unfer ©olf unb »ergiegen unfer ©lut unb

hoffen, bag bie Übcrlebcnbcn unferer Opfer

»ürbig finb. GS ift für mi* ber kämpf um
eine $bec, bie fyata ©Zorgana cincS reinen,

treuen chrli*en ©cutf*lanbS, ohne S*lc*tig-

feit unb ©rüg. Unb gehen wirjugrunbe mit

Diefer ftoffnung im fterben, ift c« oiedciajt

peffer al« Den Sieg errungen w haben und

511 fegen, tag cS nur ein äugerer Sieg war,

ohne bie 93Zenf*cu inncrli* 31t beffern.

G mU 21 1 c f c l b

gefallen am 20. ©cäcmbcr 1914 in {vlanberu

„?(rifgvbitcjc grfolSrnrr «inhrmm'*, Ijnauatjrjc'pci:

Duit De. IDitTop.
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- jährige RriegSfreiwillige, m 23cginn Des

QBcltfriegcS fiel, trat er ein in tue Keifte Der

Unfterblicpcn unfereS Q3olfcS, um Die mir uns
in Siebe unD Gprfurept feftaren, bic 311 unS ge.

peren, folangc cS einen beutfeften 9Jtcnfcpcn

gibt, bic ihre mahnende, warnende, tröfteubc

(Stimme ergeben, jolangc beS ©eutfepen Sera
fchlägt.

Cit naive ev in Tev- in feinem 'a:: innerem Gcjcpcpcn
reifen Sehen an Den ©ob, ber ipn auf Schritt

unb ©ritt in ber pcißgelicbtcn Katur begeg-

nete, gebaut; gefürchtet pat er iftn nie, unb
fo ift ber langjährige ftitfc Jreimb 311 ipm gc-

fommen, wie er es fid? geroünfept pat. Elm
26. 9. 1914 früh um fünf Slpr begann ber

Eingriff; batb bdrauf traf ipn Die Rüget cincS

frunjöfifcpcn EilpcnjagccS mitten inS 9)c

v

K
\.

©>or fahren patte er eine feine Katurfcpilöc-

rung „öcibgang" gcfcpricbcn. 2tn einem
förmigen 9JZorgcn fepießt er einen 9?epbod.
Ellö er tu itim gept über Elfte unb Steige,
©Sur^cln unb Stämme, fiept er ben toten öod
ou feinen Jüßen: „Gr bat Den Sepuß nicht oer-

nommen; er liegt, als fcplicfc er, ben Rupf
äwifeften Den Saufen; reefttS unb lintS oon ipm

funfetn rote Roraflen im buntclgrüncn 9ftoofc.

Ginen Etugenblid aiixnc icp xnxr fclbft, einen

furzen Etugeubtid nur. Rutft war ber Rnall,

unb fepueU mar fein ©ob; wo pl Dem, bem
f o t cf) G n b c bcfcpicben wirb: a u S

bet "Sonne p i n a u S Den Sprung in

bic 9* a cp t hinein." Slnb für bic, bic fla*

gen, baß er auf ber S}öpc Des Sebent &ot

neuen, großen ‘planen gefforben ift, pat er

baS QBort non ber Ji<fttc gcfcpricbcn: ,,©ie

mar groß unb fcplanf unb ftolft unb feftön; bic

put ber Slip gcrfpcllt. ®en Rrüppetn lut er

niepts. Elber poep au wad)?en imb xwm Stift

getroffen 51 t werben, fcpticplicp ift cS Doch

beffer, als friipplig $u bleiben unb uerfepont

non Stift unb Sturm."
Hermann SünS lebte unb webte mit unb in

Der unfccrfätfcpten Katur, bic er in Sufcp unb

23lumcn, in Suft unb Q£inb, im Sicr unb uw«

oevbitbeten 9Tccnfcpcn, befonberS bau beutfepen

Säuern, fanb. Seine Q3crbunbcnftcit mit Der

Katur reiept bis in Die Siefen beS SebenS

hinein; er mutet fclbcr an wie ein Stüd Ka*
tut. Gr crfcpcinf wie ein ElMev, Der in hohem

Jluge über JclD xmb fteibe, ©Salb unb See

bapinftreift unb jebe Ginjclpcit feparf ins

2tugc fapt, wie baS Kep, baS fiep bangt, wenn

ein’ Siiftcpcn fiep bewegt, wie ein Kabc, Der

tmrep DaS ©cäft flattert unb non ben bümo*

nijcpen 93?acpten deug^ Denen toir axx^gefcftt

fxnb, xoic eine tnorrige Giepe, burep bic Der

Sturm fährt, nnc ein Statt, Da$ ber .sperhjt-

jninD uoiit Saume mept. Elber er. Der Die

raupe QBirttiepteit DeS EUltagS toic faum ein

anbercr Deutfeper 0icpter am eigenen 2cibc

gefpürt pat, fingt non Den taufeub QBunDeru,

bic fiep tägtiep unb ftünbticp ber maeften Seele

öffnen. Qßer mellte fiep anmaßen, bic liiy

iumincn non Gingctbctracptungcn, bic fiep xn

feinen QBerfen jinben, aufeujapten?

non neuem ift man überrafept non Dem 9vcxcp-

tum. Der fid) nor uns auflut. ijür ipn gibt

eSnieptsSoteS in Der Ctßcl t. Gine

fogenannte unbelebte CRatur femit er niept.

©erabc fic pat er in cin3igartiger QBeife be-

laufest. ©aS QBajfer, bie £uft, baS ®eucx bxc

Grbc, ber Stein gewinnen Sieben unb ©cjtalt;

bic 3cit perfepm inbet feinem Slid, unb Ge-

genwart unb Sergangenpeit btlDcn ein unlbS-

iiepeS Ganges. •
.

Gr pilgert ben Steinpäufern in ber Lüne-

burger fteibe, mxxifcrfcclcnatlcxn. „Eluf bem

guxuen Steixxe, ber abfeitS gefallen ift, faß icp

imb fann. über mir fummten bic tJupren

(— liefern) ipre glcicpmaßigcn Qßeifen, gol-

bene Sonnenfteefe tuetten auf
.

bem SoDen,

btiftenbe fliegen fehoffen an mir norbei. Gxn

Stüdepen fpiften gcuerfteincS fcjfettc meine

Etugen. 3«P wollte ipn aufnepma. ba jifepte

eS warnenb: ein breiter Ropf t. ft rotfun-

fclnDcn Raftetvaugen ricptetc fiep ;mpor aus
Dem warmen, fonnenbcfcpicuenen, grauen

Sanbe, x:nb 3wci ncbclfcparfc ©i-fxaprrc in

weit auigeriffenem, toiet; 9iad)eu ftadieu xxaep

meinen 5in9cr ”- Sepon erpob icp ben Stod

3um tbblicpen Scplagc — unb ließ ipn finfen.

3n biefem QBaIt>c breepe icp feinen Elft, töte

icp fein lebenb QBefen. ^cr weiß, wer bie

Schlange ift? ®er weiß, wer ber cinfamc

S?olfrabc ift. Der pod) in Der Suffc feine ElDtcr-

frcifc.fticpt unb fein raupeS ,9?auf, rauf’ über

bic §cibe Crücpxt? ©rabwäcpter fepeineu ‘ie

mir gu fein, ber RünigSrabc unb Die tob-

bringenbe Otter mit ben Rarfunfclaugcn,

9£üd)tcr an pciligcr Stätte."

Elm offenen S^erbfeuer gept 2i5nS bex £tr*

grun’o allen Glaubens auf. „9tfcpt im Dun-

felcu 9Balbc ober auf ber weiten fjeibc, niept

auf ber laufen See unb in ber [lummen Steppe

bliipte ber Glaube auf, er feimte an ber roten

Glut bcS öerDfeuerS, wo golbene Junten unb

bleicher 9vaucp bic Elugen aufwärts gleiteten

unb lipucn ein flcineS, begreuxteS Stücfcpcn

Sjimmcl wiefen, ber ben 9JJcnf<pcn nidxt blcn-

bctc unb fcprccftc, fonbern ihm als fein Eigen-

tum Dünfte, errciepbar Durch Den Glauben an

einen Gott, Der jenfeitS Der QSolfcu ipront.

Gefpenftergtauben unb Säntonenfureftr leprten

Urwalb unD Steppe ben Säger unb QBanber-

hirten: GottcSglaubc aber cntftanb in Dem

9ften[cpcrt erft, als er alS Sauer oor Dem

9)crbfcucr faß."

$aS -Jener Dient xpm auch 3ur Gntficpung

xmb ©cwtung bcS öafcnfrcu3cS. „Gin glii-

penber Junten ftapl fiep jwif^pen ben fcpwawn
Sorfftüdeu hcroor, fupr empor, befann fiep, bog

feitwärtS ab, unb cpc er in ber Gffe oer-

febwanb, freiste feine Sapn ein anbercr.

Spnen machten cS immer nicht uaep, fcltjamc

rote 9\uneu burep bic 0ur.fetpeit 5;c§finb.

Rccujc bilbeten fic in ihrem peftxgcn Juigc,

golbene Rra^e, Deren Guben 3» Sjaten ge-

bogen waren, jene 3cicpen, bic Der Sauer ctufl

fo gern, funftooll oer3icrt unb auf mannxgfacpc

Elrt geformt, reeptS unb UnfS x>ou bem Saus-

fpruepe in ben Salten über ber 9Tciffentür exn-

meißelte."

3ft cs ba ein QBuubcr, Daß Der 2)icptcr mit

Den Sa6fen füplt. Die fiep gegen Den Jranfen-

perrfeper Rarl auflcpntcn, baß er bem Sänger

«Kaufe uergteießbar ftetS bxe spartet feiner

wahren SlulSgeuofTcn ergreift unb für alle-

Gepte ciutritt?
w

Sum %obt feines Bruders

Pett
‘On

tDidjtig nehmen alle bas Sterben: aber

noefj ift ber Zot Pein ^efi. X^od, erlernten

bie tttcnfrfjen niefjt, wie man bic frfjönflen

^efte feiert.

33en uollbringcnbcn Cob jeige id) euci),

ber ben üebenben ein Stachel unb ein

(ßclöbnis sfirb.

Seinen lob fHrbt ber X^ollbringcnbe, ftcQ>

rcitij, umringt r>on ^offeitben unb ©c*

lobcnben.

21lfo follte man fberben lernen; unb es

follte fein ^eft geben, n>o ein fo!rf)cr Ster-

benbev nid)t ber £ebenben Schwüre

meiste.

Ulfo 3U fierben ift bas 23cfte; bas Streite

a^er ifr: im 3vampf 311 frerben unb eine

gro^e Seele 311 ccrfcijtrcnbcri.

griebrid) 92 i c tj
f

cf> 0
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Sicher fommt cS nicht auf bie Sauer beS

2ebcnS an, fonbern auf baS 9Kaß beS GlüdS,

DaS in ipm enthalten war unD baS von ipm
auSging. Slnb wir müffen unS feigen, an hei-

bem ift fetten ein Sehen fo reiep, wie DaS bcS-

tichen brauen 3ungcu (bcs gefallenen Sru-
DerS ^eft) war. Selten wirb einer bic 9\cch.

;uiug mit Dem Ceheu fo ehrlicp unD rein ao«-

fcpticßeu wie er. Sein Satcrlanb, für Das er

gefallen, war unS heilig wie ipm, aber nun
ift’S bod} anders, nun xft*S wie ein Sermächt-

rxiS 0011 ipm. ©er Slid auf bie große gerechte

Sache cincS im 93carf gefunben unb im Geiff

eprtiepen SolfcS muß unS flärlcn. QBxr bür-

f:n für nieptS Gigcncs mepr ©auer verlangen,

fo lange bie ©alter beS SoUcS bebvopt ift.

©Sie wolltet 3hr fonft Die ©Joepeu unb 9)co-

natc tragen. Die unS noep beoorftepen. ©ie

gläubige Gewißheit beS enMiepen SiegeS ift

in biefeu harten unb boep heiligen Shmben
tief in mir unb auep in Gueft. ©er liehe

•peft wirb niept nur in unS fortlcben, fonbern

ein großes, DanfbarcS, burep Slut erfaufteS

unb gerettetes Sanb unb Solf wirb auch fein

©enfmal fein. Gr war gliidlicp unb ift glxid-

Ucp. icp fagc mir baS immer wxebcr oov unb

w:iß, baß cS wapr xft. Gott^fd)üftc Gu<p unb

Martin unb gebe unS no<p Stunben, in Denen

wir gcmcinfam mit Stolj ur.b Siebe feines

SebeuS unD Sterbens Denfen unb von ipm

reben bürfen. — Ginftwcilcn foll nid)tS Kaum
paben als ber Gebaute an bic ^flxcftt. 3n
feinem Geifte lebenb, werben wir am epeften

DaS Scpxdfal tragen fönnen—
«Snmomti-.en a»« etnrnt Ütief nn feint filrtrn.

Über aller SJreftc am 2ebcn, mic e^ ift,

fommt bic Sci;nfud>t nod) bem 3& C£d nid)t ju

für,;. 9iur 3« gern rocitt er in bem £anbc

2l»alun, „bort roo bic 23lumcn ewig blühen,

tpo feine Senfe bas grüne ©ras ,;crfd)ncibet,

mo fein 9iorboff baS 2aub entfärbt unb cbel*

fuinfarbenc Q3i)gcl aus ben 23iifd)cn lenkten,

roo eS feine bitteren ©ebanfen gibt, bie über

fügen ‘Jßünfcfcctt fd)»ebcn toie büffere fliegen

über licfjtcn 23Iumcn, in bem 2anb oljnc Sob
::::b Siinbe, auf bem ©ilanb Sloalun. ©e.S

ojjafjor jcoit nid)t in biefem 22unbcrlanb, bas

SBafTcr von Ülnalun tjeitt bic QBunben beS

SberjenS unb füfjlt bic QBünfehe ber Seele; eS

ift auS reinem Sau gebübet unb of)nc

imb 5al|d>."

2'3i: ein Ritter ofjnc 5urd)t oon Sob unb

fent er fid) mit ben Schauern ber £llen-

,iüd)t auseinanber, jener Stur.be, wenn bic

©ulen fliegen, wenn fid; Sag unb fXa$t be-

rühren.' „Sie fülle Stunbe ift gefommen, bic

<Z unbe, ba cS umgefjt im Sßatbc." „9Keine

bellen Sonnengebanfen febauern 3ufammcn unb

ocrfriccbcn fid) irgenbroohin, roo i* fie riict>t

mehr auffinben fann; große, fcbmaräc Sräumc
fteigen aus ben Siefen ber Seele, lautlos ba«

bin'taumelnb in unffätem b^Ülofcm n,ic

giebcrmäufc, ftarf unb frei i'id) babin-

[ebroingenb roie bie 23ögcl ber 9ia<$it; unb

roenn fic burebbringenb jd)rillen, gcllenb rufen,

bann friedjen bic ©ebanfen noch febeuev

jufammen." Slmgcben »on ben Schauern ber

Ülcnfludjt rcirb c'r &err ber Schauer ber Sllen-

f£ud>t. „©clafTctt gebe id) burd) bic bleiben

92cbcl beS fdnoaräen IßcgeS. Sie Schauer ber

EllcnfluÄt ließ icb hinter mir. Sic 9ßaffe, bre

id) batte unb baS 3icl, fie retteten mid) oor

ihren ©efpenfterji. ©ine QBaffe unb ein 3»«.

fiat man baS, bann »ediert bie Ulcnflud)t alle

ihre Sebreden, bie £tlenflud)t trüber Stunben,

beS tommenben fälterS Sämmerung. Ginc

«Baffe, bie Arbeit, ein 3ict, feinen auS-

jufütten in biefem Sc&cn, fo gut toie mau fann,

bie einzigen Mittel finb eS gegen imfere große

2lngff in ber Sllcnflucbt."
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\2>it f(freiten unfern Voli wraua
unb fpäf?en.

XDir gehen in ben ©türm hinaus

im X'orfelb fscf> ben ^einb entfalten

n?:e eine tDoIfe, bie über reifen Reibern

bängt,

um fit mit 2Mitj unb ^agel ju t>ernirf>ten.

XCnt laben flrnnm bie Karabiner.

• w » » I
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®r«u fielen trir jungen
unb bcrtFen an ben Kampf ber Tüten

unb unfee t^erj ift von (BebauFcn einge-

engt.

Wir märten auf ben 3nfammcnjlo^
unb legen bic i^anbgranate murfbereit.

über uns flattert riefengroß

bie Jabnt ber Pflicftt. —
Wir richten uns auf

unb fdjreiten bem 0rf?icEfaI entgegen.

Wir fdjaucn bem Tob
ine ftrengc (Befielt

unb

fürsten’ uns nidjt.

5vurt Eggers

Xämpf mit
für beutfcfye #rt!

Unb n?irb

für „TDiHe $um 2Ceid/'!

Bie Bampffdjdften
Der ©cutföcst ©laubenSbemegung, bic jeber

Pon euch beftycn unb Perbreiten muß

Qßil heim &aucr
QBaS miß bic ©cutfcfec ©laubcnSbc-
wcnino? -.30

tfonjcjfionsamang ober freie rcligibfe

Führung ber beutfe^en 3ugenb? . . —.30

Unfcr ßampf um einen freien bcutftfjcn

©lauben —.30

©runblinicn einer bcutf&en ©laubcnS-
Untcrtt>eifung 1.50

S^rifi ober ©culfdjer? Eine oölfifchc

Frage. Q3on QBilhelm 6ä)lob .

QB<x$ ift
_
©cutfch? ©Ine Sanbreichung.

Q3on Hermann 53ubbenf.cg .

Tflatio unb 9?cltgio. Eine rctigiöfc

Gtrcitfd)rift aus ben 9?ciJ?cn' ber

beutfehen 3ugenb. Q3on Äurt 5}ütfcn-

vaud)

Tßom QBefcn bcS beutfehen ©laubcnS.
Q3on ©r. 9tubolf QJierguh .

0er äMöubcnämcg bc$ bcutfAcit ^02cn-

feben. Q}on ®r. c. h- 'Paul Ärann-
bald

©eutfehh^t unb ®laube. 3ft ber beut-

fd)c ©laube ein „©laube", ober „nur"

eine QBcltanfchauung? 5Jon ©r. £c-

nore ftühn ••

9lorbif<hcr ficbcnSglaube — ober djriff-

lieber ©ottcSglaubc? Hm baS Eins-

fein Pon 91affc unb Religion. Q3on

Friebrich Schöß

-.85

3.60

23etyalt im 2(uge fceine Pflicht unb wanfe niefft.

PTicf)ts gibt es <)öf)eres für ben Ärieger als ben Scmpf,

ber ii?m als pjftcpt ift au ferletrt.

«a»fc unb öcpmerj, (Beroimten unb Derlieren,

Sieg unb X^ieberlage als gleid) erarf?tenb rüfte bid) jum
'2 1! 3 her 23(jagattaögifa

U

^erböten!
2>efanntmad)ung aus bem Xunbfc^reiben 3£>(B. PTr. 4

1 . ©er 'Same „Sugenbioert" mirb fortan ni(bt mebr gef(ib r ‘- Scröffcntli-
(buugen, ^unbfebreiber., Sefanrttmacbnngcrt erfolgen unter ber ?)cacicbnung ,.®cuff<bc
©lauben^bcrocgung - 3u«gmitgliebcr".

2. ®ic Sugenb^cif f c^rifi ber ®eutfcöcn ©Jauben^bcmegung iß „©5ifU ^unt
zfl c : d)", bcrauögcgcbcn oon Sauer, oerfegt ai$ 23cUaac au „®5ißc Aum
ron ©ricf> 9vbtfj, (iifcnact).

3. Sa3 21 6 5 e i d) c n ber 3uugmitgticbcr ift bas gtcicfje mic ba^ ber ^oßmitgticbcr.
4. ®ic 8(ufna^me al^ 3ungmitgtieb in bie ®cutfd>c ©laubcnsfccmeguna erfolat burc^

2Introgfteßung auf bem hierfür Porgcfc^ricbcnen 93orbrud über bie juflänbigt O \
r
i$- ober

2anbsgcmeinbe.
©ic Sragc'nad) ber Äird)cnougeSöTig!eit ift nic^t aefteßt, roenu aud) ermartet roerbett

barf, baß alle biejenigen, benen ber ÄircSc'nau^tritt reine außcrgctobbnlidjen Sdjtoiertg'’

feiten im ßlterni)au^ bereitet, bie testen Folgerungen ou^ i^rem 33c?cnntais
-

0um ®euf-
fcfccn ©lauben Rieben.-

5. ®er Beitrag beträgt monatlich 20 Pfennig unb ift an bie 5?af[c ber ^ußänbigcn
Ort$~ ober Sanb^gcmcinbc oa^Icn. ©ic ©ruppen ber 3ungmitglicbcr führen feine

eigenen Äaffen.

Q:e Orts- unb £anb$gcmciubcn finb gehalten, bie Arbeit ber S^ngmitgtieber aud?
finan^ieß 31t ftütjen.

Aufgaben ber 3ungmitglieber

©ic Sungmitglicbcr ber 0cutf^cr« ©iaubensbemegung finb ber Sturmtrupp ber jungen
©cncration in unferer 23cmcgung. Hnferc Aufgabe tnnerbatb ber ©laubcn^bcmcgung liegt

nicht auf bem ©ebiet ber OTchrfpcrrcrdictjung unb förpcrlicfjcn Ertüchtigung. ®ae^ ifi Sache
ber S3.

QSir ha^'n Aufgabe unb bic ‘Pfttcht, mit bem Feuer ber Jkgcißcrung in bas £cben
ber Orts- unb SanbSgcmeinben porsuftoßen unb bic ©emeinfepaft mitaurerßen mit bem
Schwung, ben un^ ber 'IKbpfhmuS bcS £ebcnS in ben jungen Forrnat*oncn unfereö Golfes
mitgibt. QBir müffen bie Srommetfchfägcr fein, bic nicht mübc merben, wenn bic 9JZaffc

träge toerben miß. QBir müffen bie OQZittct unb Äcnntnijfe unb bie Erfahrungen ber FCP'
unb F^r3Cpattung, bic mir in &3- unb Sbgjt häufig fchon erprobt ha^cn, mit ben beften

©ebanfen unferer äffeten 9Jlitfämpfcr oerbinben, um neuen unb beften F°rmen beutfeber

Feiern unb QBeiheftunben 311 gelangen.

QBir rprücn Pie ppntifäK unb mcltanfchauiidjo Schulung cr^är^cn unb oertiejen, inbem
mir Dem Hrfinn beutjeher ©täubigfeit naAfpüren, ber afletn bic Äampffraft unb ben S?ampfcS-
millen be$ bcutfdjen Q3olfe3 unb' ber politifchen Kämpfer immer neu befebmingt.

QBir maßen unfere Stufgaben mit gefammefter 5^raft angreifen, bie 2£ugcn ‘gerichtet auf
DaS eine große gemeinfame 3iet:

bas 9?ci<h ber ©cutfchcn.

J?ampfbcil! 5;cit ftiltor!

ge3. ^paul 3a pp

Qtusfüllen unb einfenbeni
S)ict abt rennen

3ch befteßc hiermit bic 3citfd)rift

~’90
9

QBütc jum ‘Kcich

1.40 Gtüd Steine 2luSgabc

^reiS monatlich • • - —-25 9195Z.

-.90
— Stüd ©roße 2tuSgabe

^preiS monatlich . . . —.70 9WJ1.

• «

-.90

Stüd ©roße SluSgabe mit 2 Such-
beigaben. ^rcte monatlich 1.30 9?9R.

I
Hntcrfchrift

1.20 S
•

2tn bas

5>auptorganifationSamt

ber ©cutfchen ©faubenSbemegung

Tübingen
92ägcicftr. 19
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bic bet größten S)ärtc gcacn f i cf>

f c 1 1> ft fäßlg finb, unb bie ben läng ft eit

TS i (

I

e n garantieren können." Sic $rage
naeß ben „3ctd)cn bcS r.äcßffon SaßrßunbectS"

erficht fieß unb bic 2utwort tautet:

Eintreten Der Rujjcn in bie Kultur. (rin

granbiefes 3W- Roße ber Barbarei.

QBirfliißc TBillcnSfraft.

2. bic Gozialißen. Ebenfalls wirflicßc Triebe

unb QBifienSfraff. ' 6$ fommt eine 3cit

ber TBtlDßcif ur.b Kraftnerjüngung."

SaS Bilb ift beuttieß. Guropa t?t am Gttbc.

To:: ur.ic:: ber erbeben fiel; bic jungen Klafter.,

bie jungen Toller — bic jungen Kräjtc, bic

mutig genug finb, bic ©ebanfer. GuropaS zu

Enbe au benfen, ben RißiliSmuS zu beenben

unb an ber GteSe beS ©ewefenen baS Reue zu

feßen, fid> 5 u i ß r e m Ursprung jucua-
Zuwenben unb con borget mit bem (Erbe

bcS tnüben abcnblanbeS bic ‘plan- unb
BJaeßtorbnung ber freien 03 ö t f c r

ßerzuftellcn unb fid? nncbcv unter baS große

©efen bc£ Sebent zu ftetten, mit 2cib unb

©eift’ 5n biejem Ginne werben bic Entfeßei-

bungSfcblacßtcn gefcßlagen: „Seim wenn bic

QBoßrßcit mit ber 2ügc üou Saßrtuufenbcn in

Kampf tritt, werben mir Erfcßüctcrungcn tra-

ben, einen Kiampf vor Erbbeben, eine Q3cr-

jcßuitg non Berg unb Sal, wie beSglcicßen nie

geträumt worDen ift. Ser Scariff ‘politif ift

bann gänzlich in einen ©ciftcrfricg aufge-

gangen, aUe Btacßtgcbübc bei- alter ©cjell-

feßaft finb in bic £uft gefprengt — fie rußen

allcjamt auf ber fiügc: eS wirb Kriege geben,

wie cS nocß feine auf Erben gegeben bat. (Erft

non mir an gibt es auf Erben g r o ß c <p o •

litif

"

3n gewaltiger Q3orauSfcßau finb bic ein-

zelnen Gtabien beS OBcltfampfcS norwegge-

nommen unb ift if>r Gnbe Dorßergefagt. Ser
Schwerpunkt ber Tßelt verflicht fich Dom OBe-

ffen naeß bem Offen, eine neue QBeti beginnt:

,,Sic 3cit fomrnt, wo ber Kampf um bic (Erb-

ßcrrfcßaft geführt werben wirb — er wirb im

Flamen philojopßifcßcr ©mnblcßrcn geführt

werben. Gcßon jct)f bilben fid> bie erften

Kräftegruppen — man übt fieß ein in bem
großen Prinzip ber Bluts- unb RaffenDer-

wanbtfcßaft. Rationen’ finb oiel feinere Bc-

gviffe als 9^affcn, im ©runbe eine (Entbedung

ber Tßiffcnfd)aft, bic man jct>t bem ©efüt)lc

einnerteibt: Kriege finb bic großen Öebr-

vCi' jotä^Ci* ocgrij fc unb werben es fein.

Sann tommen fokale Kriege — unb roicber

werben Segriffc einncrlciot werben I 23i$

enblicb begriffe uid)t me^r nur Torwänbe,
tarnen ufw. für Q3ölfcrbemcgungcn abgeben,

fonbern ber mäcfjiiaftc 23cgriff fid) burc^fehen

muß.

Sie f o z i a l c n .Kriege finb namentlich

Kriege gegen ben SanbelSgeift unb (Ein-

febränfungen beS nationalen ©eiffcS. Kli-
ma t i f d) c Gntfebeibungen über 23eoölfe-

rungen unb Waffen in Slmerifa. — Gla-
wifd)-germanifcb'norbifd)c Kul-
tur! — bie geringere, aber fräftigerc

unb arbeitfamere!"

iDcc neue UTcrifd)

^^enfehen, bic wanbclnbc ©efeß-
gebungen pnb".

ÖftUd) beS 9?pcineS, in ber 3ci t ber tiefften

Beunruhigung, ber wilbeften unb chaotifdjen

Surc^brü^c, ber totalen KrifiS, bitbet fid)

ber neue 9JJcnfcf), beffen Bilb OZießfehe ent-

wirft, unb ber beute in ber fief? anbeutenben

©effatt beS Slrbcitcr-Golbatcn Slmriffc ge-

winnt. 2lüc Bilber, uad) benen in gcfd?i<i)f-

licher 3cit. SWenfehen geformt würben, finb

Zerfrört, unb gcrabc bic rcftlofc Serfrörung

bicier Borbilber, bic Bolljtänbigfcit bcs 92ihi-

lismus berechtigt erft zu po^cn Erwartungen.

Es wäre töricht, ben ©ang bcS Gd^idfals

hemmen zu .
.wollen. „Sie äü$glct<&ung

beS curopäifchert 9Kcnfchen ift ber große’ Pro-
zeß, ber nicht zu hcmmcn ift : man ißn
nod) befchtcunigeu. Sic 9lotwcnbigfcit für

eine Kluftaufreißung, S i ff a n *

} ,

ig bami; gegeben: u i ü) t

bic 92otwcnbigfcit, jenen Prozeß zu verlang,

famen. Senn erft aud bem 9clbiliSmuS heraus
fann biefc ,h^erc fouoeräne art' entftchen,

Eh^oS unb .Nichts erft ermöglichen bie .Waffe
mit eigener 2 c b c n S f p h a v c

,

mit einem
Übcrfd;uß non Kraft für Gchbnheit, Sapfer-
feit, Kultur, Sanier bis inS ©ctftigftc’T

yiee wie in allen Seiten Cäiupjc \iq Der

höhere burch ®iberftanb unb Ginntofig-

feit l;inbur<h zu feinem Ort, non bem aus er

fraft eigener 9Kacht, legitimiert burch feine

ßfißcnz, gefd3gcbenb feinen öerrfchaftSraum

gcftaltct. Me ‘ Sugenben unb 9Kcrfmatc, bie

in ber auSlefczcit/bcr 3cit ber „Einübung in

umgekehrten Tßcrtf(hähungen
4/

, fief> heraus-
bilbcteii, werben zur 92orm erhoben.- Ser
93?enfch ber „©egenbewegung", ber „jenen
uolUommcncn 92thili^niuS ablöfen wirb, wel-

cher ihn aber oorauSfc-ht, logifch unb

pfV<hologifd), fd)lcchlerbingS auf ihu unb
aus ibm lommen fann

v
,

ber „fomplc^ere,

reichere, höhere ber „Bogen mit ber

großen Spannung" — wie ift cv begaffen?
Sie 3citfpannc feiner Sntßehuug beftimmt

ihn hinlänglich: um bem 02id>t^ beS ©elftes

gegenüber zu hefteten, bebarf cS bes ftärtcrcn

*2c6cnS, unb um bas Eha°3 entartenben 2c-

ben^ zu orbnen, bebarf e^ bes fehärferen,

bes plancuben unb klaren ©eifte3. „©taube
unb Borurteil müffen wachfen". Ser nach-

nihUiftifchc 9Rcnfch ift ber S p p ber ft ä r f •

ften Spannung zu’ifcpen elementarem

£ c b c n unb Mfziplinicrtcftem © c i ft c ,
ber

um feine Richtigkeit weiß unb zurüdgewanbt

ift in ben Sienft bcS 2cbenS. ScS QSiffen um
ben Unwert aller ©eiftwertc fennzcichnet ihn

gleichermaßen wie bic unbebingte unb reff-

lofe Bejahung bc^ Sebent unb bc^ 2cibesJ.

Sa^ Ergebnis taufenbjähriger Überwertung

bcS ©ciffeö ift ber Reifet ©ciftc^ ar. fich

fclbft, ba^ erfchredcnbc Bewußtfein Der „5rag-
würbigfeir be^ 9Jicttfchen", ba^ Mißtrauen
gegen 'alles unb jebe^, Die

pottftänbige ©fcpfi^, bie nicht

ncrlorcn werben barf.

ffljcnn in bicfcr zwiefpättig-tragifchcn Si-
tuation noch Eyiftcnz mögli^ ift. Dann nur

au^ einem tieferen, überlegenen ©lau&cn —
au^ bem (glauben an bic ünzerftör-
barfeit be^ £ c b c n $

,

au^ einem ©tau-

ben, ber jenfeit^ ber rcftlofcn Se^illufionie-

rung ffeßt unb ber SQufion nicht mehr bebarf.

Gr bebarf auch ber SDeologicn nicht mehr als

Der Sinngebung bes ©efehehenS, bie notmen-

bigerweife bie S5irflichfcit ncrjalfchcn muß,
benn baS ©eichen unb bic Tßirflichtcit bes

2eben$ tragen ihren Ginn in fid> fclbft. ScS
Berftänbniffe^ für biefen bem £eben innc-

wohnenben Ginn aber ift er bermaßen teil-

haftig, als er beS 2cbenS fclbft teilhaftig ift.

Ünb bie auStegung ber QSett gefchieht iu ber

QBirffamteit beS RZenfehen. 3cbe Sinngebung
ift Gclbftncrftänbigung beS 9Jlenfd)cn unb not-

wenbig, wo bic menfehliche EEifrenz fragwür-

big geworben ift unb fich u i eh t in ber Sa-
feinsbejahung bewährt, bort alfo, wo ber

3wicfpatt aufgeriffen wirb zwifch^n bem
mcnfcf)ti<hcn ©eift unb bem lebenbigen 9Jlcn-

fchen.

GS ift baS Kriterium beS nac^nifjUiftifcf>cn

Rtenfehen, baß er in ber Sinnlofiafcit zu be»

ftehen oermag,’ unb eS ift feine Aufgabe, bic-

hinter ihm liegenbe finnentleerre 3cif burch.

feine Epiftenz, burch bic non ihm bargcfteHten

^ßerte zu rechtfertigen.- SaS 2cbcn fclbft hat

feine Rechtfertigung nötig. Sie BSertfeßungen

Des ©cijtcs finD zuVüdgcführt auf ben QScrte-

feßenben, auf ben Rlenfcßcn. Samit ift ber

3wicfpalt zwifchen ©eift unb tebenbiger-

*
i. }</ » <4 1 b

QBirflich'feit überwunben, benn ber ©eift gilt

nunmehr nur als Gigcnfdjaft bcS leben*

Mgen R^enfehen; Der Begriff ift. netlciblicht

unb bem 2ebeu wicbccgcwonnen. Sic Surch-
bringu na

fierung öcs ©eijtcS unb bic QBirUichfcitsent-
fpreeßung ber GrfenntniS — baS ßnb wefent-
ließe 3üge am neuen Rlcnfcßcn.

-

Ser abfoliitßcitSanfpruch ber ethifeßen Swr-

^
berungen, bic fich aus bemfetben 3wiefpalt
öWifeßen bem ©eift unb ber leib/fcctifißcn Ein-
heit ergab, ift hinfällig geworben. Ser 3 ä b -

mung bcS SebenS bureß her. ©ci;i ficöl bic
3 u <ß t gegenüber. Die Sueßt fowoht bes £ei-
hes unb ber Sriebc als aueß bic' 3ucßt bcS
©elftes, ©anz auf ben 2eib, ganz auf Me
Triebe ift ber neue Rfcnfcß gebaut. SaS
harteffc, männtießffe TÄenfcßenbilb ift ßier ge-
zeichnet: ber <2Rcnfcß, ganz auf fieß
ge ft c 1 1 1, ganz bic S fei tig, ganz ber
TOirflicßfcTtzugcwanbt. Seine QJto-
rat ift bic „leibüch-fcetifcßc Sifziplin", Die
bänbigenbe Steigerung Der Triebe, fein ©e-
wißen bic intellektuelle Reblicßfeit unb Die
„Rangorbnung ber Triebe". Sie Sauglicßfcit
bcS Rtcnfcßeu tritt an bic Stelle bes mora-
lifißcn SunS, benn: „ES liegt auf ber öanb,
baß bie moralifcßcn Taertbezcießnungen überall
Zunäcßft auf Rlenfcßcn unb erft abgeleitet
unb fpät auf §anblungcn gelegt worben
finb." SaS Itnßcil beS GhriftentumS ift wie-
ber gutgemaeßt, bem 2ebcn'unb bem Blcnfcßcn
finb 2Bürbe, Gßre unb bie „llnfcßulb beS
QBerbeuS" Wiebergegeben. Sie Geßtheit unb
Ünbcbingrbcit ift zur Rießtfeßnur geworben^
unb zwei QBoite genügen, um bie Rottung bc^
neuen RJenfeßen in feiner Siefe zu tenn-
Zeießnen: Tßaßrhafrigfcit unb tap-
fer feit. Slnb eS zeigt fieß, baß beibeS im
©runbe bas fclbc meint: bie unbebingte Be-
jahung ber 56clt, wie fie ift, ohne Ber-
fälfcßung, oßne abzug, unb bie unbebingte Be-
jahung beS GchicffuIS, nießt auS bumpfer Re-
fignation, fonbern auS amor fati, a u S Sie-
be zum G(ßidfal — benn

baö Scßidfal ift nießtS anbcrcS als bic

Berwirfließung ber Seele.

Sic rüdßattlofc Sapferfeit aus 2cbenSfüHc
unb .ErfcnntniSbrang ift nießt nur bie Bor-
auSfeßung zu biefer bebingungSlofen Be-
jahung bcS 2ebcnS, fie ermöglicht auch erft bic

Erfahrung bcS tieferen Gebens: „S-;:in —
glaubt es mir] — bas Geheimnis, um bie

größte Jyrucßtbarfcii unb ben größten ©enuß
oom Safein einzuernten, ßeißt: gefährlich
leben! Baut eure Gtäbte an ben Befuo!
Gcßidt eure Schiffe in unerforfchte 9Kcercl

</

Siefer Sapferfeit aus Sricbechtheit, biefer

QBahrßaftigfcit aus R2ut — „Srrtum ift ^cig-
ßcit" — crfcßlicßt fieß erft bic Q2clt w ißrer

hoppelten abgrünbigfeit. 2ebcn — baS ift

nießt meßr bergenbe RßütfcrtichfeU allein, nießt

meßr ewige waltenbe Crbnung, nießt meßr in

fieß rußenber KoSmoS allein^ eS hat nichts

mehr oon einem 3^'albilbe an fieß unb ge-

ftattet ben Begriff ber ^pcrfönlicßfcit unb ber

SafeinSbewaßrung nicht meßr. GS ift GhaoS
unb ©eftalt, äufftieg ur.b Sintergang. ES
ift baS heraftitifeße £eben bcS „Gwig fi^ fclbft

©cbärenS", bcS „Ewig fieß fclbft S<wftörcn$T
Ginßeit oon §abcS unb SionnfoS. Sic
3weibcutigfcit biefer Säelt bejaht ber

R*enfd) unb in ißr fieß feCbft Rlcnftß unlr

Grbc gewinnen aneinander ißren Sinn. Rießt
meßr baS 3<ß unb ber ©eift finb heilig, fon-

bern baS £cben: heilig unb furjßtbar zuglcüß.

Ö^ibnifeße ©efinnung ift eS, Me
ßier fprießt, QBirfltchfcitSbefeffcnhcit von fo

ungeheurem auSmaßc, baß auS ißr ber ©e-
banfe ber* ewigen QBieberfeßr entfpringcri

formte. Ser 9Rcnfcß, ber ber Grbe gcßört, ber

mit ber TßoHuft unb bem Raufcß baS Opfer
und baS 2cib bejaßt, ßat bic Gßrfunßt vor

bem 2eben, baS Heiligtum ’oer Grbc unb bie

©öfter wicbergcfunben. 3-)ui ift eS möglich.
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„bionpfifcp jum ©afcin au ffcpen" unb „bie

blspcc verneinten Seiten beS ©afeinS
niept nur als netwenbig au begreifen,,

fonbern aU wünfepenSwert: unb nicht nur als
wünfepenSwert in Hinßtpt auf bic biSper bc-

jagten Seiten, fonbern um iprer fclbft willen,

al$ bic mächtigeren. Fruchtbareren, wahre-
rer. ScUcu bei? ©ajcüiv, in bcnci: fiep fein

©Sitte bcutlicpcr auSfprtcpf."

©aS 34, baS fiep bisher über baS £eben
erpob unb eben b a r i n leinen ©Bert fap, ift

mcrtloS geworben. GS ift aum Äraftfclb ber

9Mächte geworben, unb bic Sdjrantcn, bic

innen unb duften von cinanbcr trennten, finb

aufgepoben. Sie „QJiclbcit non Prüften", bic

wir 34 nenne;:, gebort nunmehr gtöfteren

Vcrbär.öcn au; es ift ber Gcmcinfcpaft unb

ben pöperen ‘TOachtgcbilben cingcorbnct, ein

„Quantum ©Maept"- ,.®aS Snbivibuum
fclbcr ift ein Srrlura .... Über ,mi<p' unb
^bidj* p i n a u S ! # o S m i f

cp c m p f i n -

ben!" cAuv in ber ©Maept, bic ber Gin*

aclnc barffcllf, liegt fein ©afeinSfinn unb in

ipr feine Gpre, cd)tc fteibnifefte Gpre,
bic nid)t mepr bem G u n , fonbern bem Sein
beS ©ftenfepen anpaftet. „©Boran miftt fiep

eigentlich ber ©Bert? Sttfein an bem Quantum
gcftcigcrtcr unb organifierter ©Kaept."

©ic ariftofratifepen ©cmcinwcfcn ber 2ln-

tifc unb Ticnaiffaucc etwa beuten an, waS als

SebenSform gemeint ift. Slbcr in tiefere, mp-
tpijcpc ©rünbe muft gctaud)t Werben, um wic-

beraufinbeu, waS lyier auS arepaifepem Grbe
burepörtept: eine ^lanwelt DeS Kriegers unb
Arbeiters, in ber baS 34 DOn *>cr Gemein*
fepaft aufgefogen ift, unb in ber bic 9?ang«

orbnungen wieber pergefteßt finb, eine ©Belt

bcS BcfcplcnS unb ©eporepenS — unb tiennod)

ber ccpteftcn ^rcipeit. ©er SinbungSlofigtcit

bcS 3<P fiept DaS ©Bort gegenüber „ber freie

93tcnfcf) ift SSrieger". Ginc ©Belt, in ber bic

Vermittlerrolle beS ©elftes minberwertig ift

wie ber Sanbel, von bem es peiftt „ftd> niept

auf ben Hanbcl verffepen, ift vornepm." 2Ülc

Fäpigfeiten bcS ©eifteS fiepen viclmepr im

©teufte ber CcbcnSffeigcrung, ber ffiifaiplinic-

rung unb 'Planung, ber 2ebcnS-, SanbfepaftS-

unb ©ftcnfcpcnplammg: „9?cucc Slbel, burep

SüAtung. ©ic ©rünbungSfefte von Fa-
milien".''

©:c,er b;c,c ^-ocu jic finb Der

gcwaltigftc ©egenwurf gegen baS mobernc

(Europa, baS feine pöcpften ©Berte im Flüch-

tigen, 3eitlicpen, SnbivibueGen fuept unb ba-
' mir fctbft eine Sngclcgcnpcit geworben ift, bic

vorübergept. „®ic 2tnfpanmmg eines ©Bittens

Über lange 3citferncn bin, bic BluSwapl ber

3uftänbc unb ©Bertungen, welche cS machen,

baft man über Safirhunberte ber 3ufunft ver-

fügen faun — baS gcrabe ift im pöcpften ©Mafic

antimobern." ©ic „Stnacitgcmäftpcit
7

Oiiep-

fepeS leueptet noep einmal auf in einem an-

beren £icptc: mit ipm beginnt bic 2tb!cpr von

ber ©Bertling beS Seitlichen unb bic §in-

menbung au ben auftcracitlicpen prüften, jurn

2cib, aum Blut, jurn 9?auin, aum SppuS, ju

allem, waS ©aucr unb Stetigfeit verbürgt.

2lrcpaifcpcS unb öeionifepeS tauept auS ber

©iefe, neue 9^cnfcbcn bauen eine neue ©Bett,

bic ©Bett bcS graften Stiles, bereu

ftarrc Grpebenpeit alle Strafte bcS £cbenS ent-

fcffclt, bic ©Belt bcS neuen ©laubenS,
um baS cpriftlicpe Guropa abjutöfci». SXnfcrcn

Sagen, benen bic Leitlinien beS künftigen

ficp'tbar werben, gelten 92iepfcpeS ©Sorte erft

eigentlich: „©Sir wenigen ober wir vielen. Die

wir wieber in einer entmoratifierten
©Belt au leben wagen, wir Reiben bem
©lauben naep,

wirfinbwaprfcpeinlicpaucp bic

erften, bic cS begreifen, waS
ein p c i b u i

f
cp c r glaube i ft :

fiep pöpere ©Sefen, als ber 9Jtcnfcp ift,

vorfteUcn miiffcn, aber biefe j c n f
c i t S

von ©ut unb 23öfe."

£orcna ©ßaligora

unb Smftenis"
our predigt bz& ÄarfeinaCs ^auü;aber

Ift arbinal Fau^aöcr ^ wieber einmal

für notwenbig cracptet, ben „Sepmä-
pnngen bcS GpriftcntumS gegenüber" (Fant-
ftaber bat picr gleich etwas rieptiggefteUt:

nämiiep baft baS'’ Gpriftentum fcpmäptl Gr
wollte natürlich fagen: ben Sepmapungen
gegen baS Gpriffentum . .

.)
„bie fatpolifepe

©Männerwelt . .
.

geiffig auSaurüften, um ben

Sobfetnben bcS GpriffentumS— 9^ebc unb
Antwort ftepen 51t fönnen".

3unäcpft einmal au ber 23cacicpnung „Sob*
feinb": es ift von unS, vor allem im „SßeiepS-

wart", immer wieber bargclcgt morben, baft

cS unS burepauS fern liegt, SlnbcrSgläubigc

au befämpfen ober gar veVr.icptcn au wollen.

®cn Vertretern bcS' GpriftcntumS fcpcint baS
aber nicf)t reept au fein. Sic fepmapen nicht

nur baS „Otcupcibcutum", fic ftempcln cS

furaerpanb als Sobfeinb bcS GpriftcntumS

tOalter ^icp’ Ic^tes (5ebid)t

©Bir fanfen pin für ©cutfcplanbS ©lana.

Slüp, ©cutfcplanb, unS als Sotettfrana!

©er 23rubcr, ber ben 2Mer pflügt,

ift mir ein ©enftnat woptgefügt.

©ic ©Mutter, bic ipr Äinblcin pegt,

ein Slfimlcin überm ©rab mir pflegt.

©ic 23üblcin fcplanf, bic ©irnlctn ranf

blüpn mir alS ©otcnaärtlcin ©anf.

Vlüp, ©eutfcplanb, überm ©rabc mein

jung, ftarf unb fcpön als helbcnpain.

ab. ©Boau wir nun cnblicp einmal fcftffcllcn

möcptcn : nun gut, euer ©Sille fei euer Him-
melreich ! ©S c n n i 0 r u n S u v. b c b i n g t

in ber 0 1 1 c b c S £ 0 b f c i n b c S f c

-

pen wollt, bann werben wir fic
cincS SageS burcpfüpren! 9Jur
breepf bann nicht in tflagc- unb Hilferufe aus,

wenn wir auep einmal auS ber ©efenfive in

bic Offenfive übergepen. ©enn wir wiffcn fepr

genau, baft auep peutc noep wie feit altcrSftcr

ber Singriff bic befte Vetteiuigung ift.

rC

©aft ber S^arbinal eS für angemeffen palt,

eine Swtcngcbcnffcicr als Slnlaft aur ©3er-

bammung c'iner anberen ölaubcnSpaltung au
benuften, mag niept nur eine Fra3C bcS per-

fönlicpcn mcnfcplicpcn Gaftes fein, fonbern

auep fpcaififcp cpriftlicper 9Äcntalität ent-

fpreepen. ©er 5Varbinal mag baS bcSpalb mit

fiep fctbft auSmaepen.
Gegen einen ©3crfucp bcS ÄarbinalS, feine

2lnpängerfcpaft burep eine „pofitive ©arle-

gung ber ©runbwaprpcitcn ber fatpolifepen

©taubenSlcpre" ffanbfeft au maepen, ift natür-

lich nieptS cinauwenbcn. 2lucp bic ©Metpobe,

burep eine Slbgrenaung gegen bic anbere ©tau-

bcnSpaltung bic eigene £eprc um }o oeutücper

au umreiften, ift reept unb billig. GS batf

aber als ^jtiept beS perföniicpcn SlnftanbeS

unb alS ©Minbeftferberung an baS ©leept auf

fritifepe Beurteilung angefepen werben, baft

man fiep mit ber anberen GlaubcnSpaltung

gewiffenpaft ur.b
f
a cp l i cp auSeinar.-

öcrfcftt, baft man über i p r c © r u n b -

lagen genau Befcpcib weift unb ftc

op ne tenbenjiöfe Vcrfalfcpung
bar ft eilt. Unb man btirftc baS wopl be-

fonberS von einem popen geiftlicpen ©Sürben-

triiger erwarten, beffen Aufgabe ja gcrabe

nach Gpriftt Gebot Darin beftept, alle ©Ken-

föctt au ©ott, aum „Siebt" bin;auführen, nicht

aber c'.ucn »n je«ö|iüöerpeblic**Cv

in ben iUbgrunb ber „^iniicrniö" ju ftojjen.

ift benn ba^.. §crr J^arbinal? Sagt nic^i

euer ©ott burd? ben 'OTunb feinet eingebore-

nen Sofjnc^: ,.Ößcr emiebrigt »irb, ber wirb

c.vpöfyt trerben; wer fief) aber fclbft crtjl'fjf

s2tbcr baö mag ber Äarbinat luicbcrutn mit

feinem ©ottc fclbft ü-a5müu;en. Jln« intercffiert

c? nicht, ob mir »er Cr
.».-u W&t" ober

„emiebrigt" merben. 33ci unö loirb auc^ uxd?t

fein beulen unb 3äfincflappcrn ob ber Sat-

fa*c, baft mi ber Äurbinal ali bic ebfolute

„5 i n ff c r n i <T tftnffcllt unb ba$ §cibcntum

furj unb biinbig »erbammt, inbcin er ei

apobiftifd) all „öoe^mut, ©eiffjcnroaijn,

Sclbftocrgöttcrung" crlWrt — bcmgcgcnübcr

t>ai CSbri’ftcntum natüTlicb ein „‘Zßanbetn im

£icftt"
'

ift, S)cmut, Sebenäroeiöfteit, Sugenb,

Öclbcnmut. ©emiffentjaftigfeit . . - ^3n ber

Spraye bcö Goangeliitn^ ifi ba3 Gt)rtftcntum

ein QBaubetn tm 2id)tc, ba*3 Scibentma ein

QSanbcln in ^iufterniö unb 7lad)t" (So-

{?annc3 11, 9f.). 3n ber Spradjc bcs Gt>an-

g e l i u m i !

Gi gibt aber nod) anbere „Sprayen“:

bic Spraye beö 23lut$, ber klaffe, beg

VolfStumS.

Slber biefe „Spradten", baä l;eiftt bic »erge-

benen im Urgrunb bei QjoWJtuir.i »errour-

icltcn ©taubcnäpaltungcn finb für ben Kar-

binal Unglaube, unb „Unglaube ift 5or*
beit". $a erübrigt fid) natürlid) jebe CDis-

Juffion — unb ei bleibt un3 <ud)t^ übrig, al»

jene groftartige Gbat» ttci:i
?
icrun3 öcr 9«?'

nifdjen 36cttanfid)t mit bem mvtleibigen ka-

cheln au quittieren, ba-3 il)m sulommt.

9?cin facplid) intcrcffant ift nur, aus bel-

eben Toificnf*aftlid>cn, 3cfct)idjtIid;ou
ober

mcufd)tid)cu Quellen ber tfarbinat fe.uc ^ciö-

beit
.J
«hüpft. Unb oa müt|cn mir fc|f|teilen:

nicht auS bem QBefen bei gcrmanii*-
b c u t f d) c n öcibcntumö leitet er fic ab,

fonbern auS - ber 53 i b c U Gr ictjt nam-

üd> cinfad) norbif^-gcrman;fd)c^ Scxbcnfum

(unb „9ieubcibentmn") ibentifd) mit 93 c 1 1 a l,

bem oricntaltfcf)-jübifd)cn &cibcngdl)cn, al»

bem Snrnbof für ftochmuf, Sinnengier 21b-

;alC »on ©ott (So-bute). ilnb nur.

Äarbinal au b c ut f
cp c fatpolilcpc ©Manuel

bie 'fyrage bei 3ubcn 'Paulus an bic Ko-

rinther:
‘ „®aS haben Sicht unb ^tnfferm»

mtf/*tnanl)cr gemein? ©Sie ftxmmcn Gftnjtue

ünbSclial, ber §eibengöt)e, aufammen?"
' QBir geffatten unS hicr3u 9ic ©egenfrage:

n> a S haben, u o r b i f eh * g c v m a n i f d) e i

unb o r i

c

vi t a t

i

f
tf) - j

u b

a

i f U) e S ij er-

be n t u m ,
wai haben ‘üBotan unb iseltal

miteinanber gemein? ®ic 2lntroort TOlirbc

unS f
a d) l i eh' intcrefficren.

Sinmal aflerbingS fpricfjt ber Karbinal un-

mittelbar »om (Sermanenfum: oon feinem

SthidfalSglaubcn. „iSaS §cibcntum fennf

roohl ein Sd)idfal, ein unpcrfönlidjcS qetÄ-

^Dec Cote
2lucp Giotc ftcpn in unfern 9?cipn:

Den ipr unS geftern crfcplagcn,

ben paben wir niept a« ©tobe getragen.

9lcin!

®cn ihr gefiem in feiger 'iMaept

auf bunflcr Strafte umgebraepf,

ift, alS baS ©amrnern beS GageS begann,

aufgewaept!

©cs Goten Gefiept

tragen peut punberttaufenb ©Mann!

Unb finb Gericht ....
23 a t b u r von Sepiraep
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lojc# ßfwa#, Derfmnbilbet im ©cfpinft Der

‘Parjen, a^r feine ficbcpoöc Borfebung, weil

c* teiiten pcrfönlichc« ©ott feimt unD feinen

Scnfeittfglaubctt hat". — <ZBir Danfen Dem
»fyv.'Mnal, he.*: *;r un*? Durd> Dtc*c

.
.;U entlieh üoer Da» 23c|'en Dees

gcrmanifqcn Schidfatebcgriff# aufgefläet hat.

QSir können nicht annehmen, Dafe Der 5?ar-

Dincl feine 03cfen#glcichfchung ton germa-
siijdjcr ©Öttcrmelt mit Dem ©öijen Belial au#
fccttichcr Unfennfni# twraenommen bat, De-

,V< Da er ;>u Beginn feiner bilwcni#p re-

bigien 1933 ausbrürflich feinen Slnfpruch auf
frttifd>c Beurteilung De# ©ermanentum# mit
Dem Siwuei# auf feine nrtffenfj$aftli#c 21rbeit

auf biefem ©ebtet 31c legitimieren oerfudjt hat.

G# liegt alfo eine bewußte Berfälfchung
De# magren Sachverhalt# tot —- mit Der Sen-
benj, fogar Die 93iögiichfeii £uni$tc 3U ma*
d)cn, Defe in Der 3nhinft Die griffige Gntwid-
lung De# Deutschen Q3olfc# einmal Den QScg
nimmt. Der firi) beule anjubabnen fd>cint: Dafe

Die unter Dem 3fpelt eine# neuen garheit-
lieben £cbcn#gcfübB. f>cvantoad>fctiba Sugcitb

[ich allmählich unter ®ur<hbre<buttg aller Dog-

matiken ©renaatebungen jceii|<h-gciftig au-

fammextfinDet auf Der Gbenc eine# arteigenen

Deutzen ©laubcn#. Um Da# 3U oerhüten, Der-

Dämmt Der R'arDinat uitfere QScItanfiif?t in

©runb unD Boben, bezeichnet er fic al# 9ttid-

febritt, ginftorniS, Sorbett, ©rbfjenmahn, Un-
glaube, JrciDenlertum, Da# „unter Dem ®cd-
manfcl Der 9iaffcnpflege . . . roinbtge kleine

roiDer Den Serrn unD feinen ©efclbtcn" au»-

Denft.

tSili« av>w 5***4 <z*m m

Der Ijbera-beit tft Den ©runDuorftettunaen
liftifcben SinbctBibcologie?

0o febUefct Die ^rebigt mit einer politifcb
gefärbten Q^crVacbiiivann, naebbetn fe
.^gönnen 5a: :mi einer Dolitifcb aefärbten

Unwahrheit. CDcr Marbinal "nollfübrt

nämlich wicbcr einmal Den nun febon £ä<f>cr-

au# mieDcrbolt erflärt: mir ffcbcit auf Dem
Boben • De# nofitinen ©briftentum^. (Die

!»/»/• '»?*•>
. . ».t.J, ..... ».• V V» —* - • V • • V. .7 W.* i.tttlii

abgclc(?nt(!) unD in ciiKin feierlichen QJertrag

mit Dem Oberhaupt Der ran;olifcben S^irc^c

Die freie 2tu$tibung Der fatbolifeben Religion
dugefagt''.

CDcr jweite Seil De^ letten Satje^ ftimmt.

2lbcr: „pofitioc^ Gbriftentum" unD fatbO'

Cifebc^ ©ogma finD aUc^ anbere aB ibentifeb

(ftebe 9^ofcnbcrg: „9^r?tbu^ Dc^ äwan^igftcn

SaljrbunDcrtsS
2
'), Unb

jto unb wann b at 9?cicb^ #

regterung Die 0eutfcbc ©lau-
ben^beroegur.g abgelcbnt?

Q2ir fönnen ui<bt annebnten, Da^ Der SSarbi-

mVme ettra^ mci& vom .^onforbat, Da§ er

aber nichts weifc oon folgenbcn Äu^enutgen
pon 9Sitgliebem Der 9?ei(^regierung.

5 r i cf
:

„Staat unD gartet lajfcn vlclmebr
jeben nad) feiner 2lrt feltg werben^.

6 d) c m in : „Äcirc f?onfcfnon nr.b Wr:
~S:l : werben vwa:?o:;a*}Oo^-

Jiimu^ beTämpft, wenn Tic nicht Den ©eg
©rföönng Der Deutfeben ^ebnfuebt Der*

bauen/

©Dring: „QBenn femaB Der ©runDfah bei
cjro^cn Jyrtcbncö gegolten t)at, cs möge
jeher nach feiner fiaccn fclig »erben, fo fcfl

er \cfyt gelten. ^!Doff §{tfcr, unfer ^f:F?rer
f

unD wir aitcr. 9tetu>nctfi>aialifte:s wiffen
alle Da^ eine, Daft wie feinen wegen feinet

©laubens antaften werben."

Ö c
fr :

„0er ©laubc ift eines* jeben ctgenfte

angclegenbeitr Dia er nur vor feinem ®e-
wijfcn au oerentworten bat - ©ewiffenö*
Jtoang Darf ui i)t au^geübt werben/

9?ofcnbcrg: „0te bat . .

.

Den
©runbfab rcligiöfcr 0ulDfamfcit ftet^ rrr-

treten unb, naebDem fic f*aatli<b 3um Siege
gelangt ift, biefen Sc^ub Der Befennrniffe

auch ffaatlicb gefiebert ... Wogegen wir
aber pr ot cfticren, Daö ift, Da§
DicaftcnBcfcnntniffcDie^acbt
Ded Staate^ forbern, um flci-
nere rcligiöfc ©r uppierungen
au unterbrfiden,"

Öan^-Söacbiw 9?eib*e

#

Bet Diefer BeräebtUebmaebung acht e£ m^t
mehr um un$ 0cut}<hgläubigc allein, fonberh
im Snnblid auf Die ‘Jolgeruugen uni Die
m d g l i cb c feclifd)-geiftigc £ i n t) e it
Des Deutfd)en BolfcS überhaupt.
05ir uerftchen unter (Einheit fcüic fcdcnlofe

Uniformierung: geiftige 0panuuhgen werbe«
immer beftchcn innerhalb einc<* ^olBganae«,
unD fic werDen ftetS als DpnamifebeS Zement
fruchtbar gemacht werben fönneu, folange fic

nicht au abfolutcn ©cg enfähtith feite«
auSarten, wie im QBeimarer 3wif<hßnrei<£-

QBenn aber Der S?arbinal einen gtofjen

Seil DeS Deutfehen Stoffc£, Mob »eil öS

De::* Ghriyientum innerlich fcrr*flcvtf 00
wugt bifjamiert, ih» jeben fitt^

liehen, geiftigen, menfchli^c«
unb rcligiöfcn Sßert abfpri<ht,’

fo fucht er Durch biefe ®cgrabicrung eine

5'eiuft aufaurciRcn, ein meafchliQc4 wib

ethifdjeS Oben unD Unten au

b c { f c

n

'dollen f.ich ocrh ccrc «b
für Die erftrebte © off ^gemein-
fchaft unb Die gcgcnfcitigc
menfehl ichc ^ihtung cu^mirfen

löBnen.

©cuaubefbhen greift Der Äarbmal Durch biefe

2lrt Der ^o^iipec ©arltgaag b<r ©ranDwahr-

t
eiten Der latijotytyen ©ImibenSlehre" bereits

bcr in. bk tt"bt§ ^olütfchot. Ueb er

fchcait fuh cruch tötfö4l«h mty. Die ®euffchr

©lanbenÄbewngfxng mit \enm e^iagjnbiterh

au bedächtiges, mit Denen man Die p-oli*

t i f eh c unD ethif4^ *3&tclQ&c bet pergangmen

3cit f.ennj^iih^t: mit Den Begriffen £ibe*
raJi^muS unb über Den

©eh alt Diejer Begriffe feheint ph Der $ar.

binal allcrDingS nivht- Har 31 t fein, beim Pier

Scileu weiter i>44>Wfrt biß fathplijche

2BcÖ: „S)ciDcnhim w'ärc tRü eil?

^.üdfall inn SahrtaujenK, iciw

gcaen DaS ©efet; DeS ^ortfehtitt^i) $n bet

gj&nf<hhc5tt nicht Wt
gbec DeS g^ortf chrittS, bet ^Jlcnfch-

Unbekannter ÄbfchieDßgruß non ^etmatm
— ^^Ibpofffarte an Zteobor t*1 Sep-

tember !914 —

3B ich fortging

auS ben ^anbwcrfpätten
au} Die Spnncnwcibc,

Da fam einer mir entgegen.

Der trug eine 23flchfe-

Sr trat aus Dem SBalDe.

3« feinen Stuge« lag

SSiberfihein

opn §crp{tfonnc

unb Dom g^w^braitf) b« Selbe.

£c trug bie Sefbc

. in feinen Sugen
tt$tb in feinem c3txa^e.

^reubig ging -er,

fchaffcn^froh

unb ftelj

Cr wleS mir

baS 3ci<hen,

baS cingcgraben war

in ben ©chaft feiner QBafje,

bgS nannte er

„Soiiiicnrunc".

SlnD er Iczate.

Da tr bk mk
„«eine Serie <$t bk Sribc
«ab üh nnudMe ta ben iRsfä^f
mefner Seele.

3 eh Senne meine Seele

unb öriw

QBeit ab gehen btc «enfehen.

Sie tragen in'ßcb

fl<h Je»»
in gläfemen S®«m*

Df«4briiw^i rpn ftw?
meine ^lugent ^

£r trug Die 23ü<hfc.

3hm folgte fein Sunb.
©ebeugt ging er unb Wagenb.

UnD ba er mir bar&pt feine SReefcte

aum anDcrumal,

ging er dp« mir
unb er fagte;

„3<h Bon mir ;o.^er.

meinen Sunb*
Unb i<h wiD pon mir werfen

mein ffiewchr,

bgg (ich nicht t«hre

Detf £aufc^
’ Ußfinbung

gegea mein Ser^

34 muft grauer tragen

um oisleö.

«i<h t>«ö «ftffen

au# meiner fjeibe h^
»e bie «enf^en geh«/

So f<hritt ich weiter.

UnD aB er fidj wanDte,

Da fah i<h fein 2luge.

Hab ein Sittern flog um
feine« «unb:
be# gK<h De« wUtertÄee

Wem
ebfcn SebenS-

• •- * • » .
•

lebten ®4rto*«
*a« ö*6^« bec

Sewie wtfc 23w»fe

wtj?

pnö 6<ltaaa4.
i5o er jb öenea,

öic iP0.cn mii blanfcn S^uxrtent
geh 6&ehb,
bte nie mehr wctnhten

&
gen «orgen.
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Splitter
fBtt$ ben S«$arafctbcr Qkrfjanblungen

®tc Icbenblgc ^erfönlidjfcii £at 9Mi-
aipn in fi<t>, fic^tbare ‘fReiigion, aber roarum?
Weit fle atii bem ilnfidjtbarcr ncfpriS -w"-
fc

- ... •—S ' ’ %

. . ..v *.• <v .WU.W.VV yW.jW.iW.^.Vl»

in fieß ßtneingreift, bann flößt fie auf &a3

Hnßcßtbare in ißr, auf öa3 (Ewige. ®a$ iln-

faßtbare bedeutet baä (Einige.

Slitb min fommt eß für un3 barauf an, baß

mir baß rooßt unterfeßeiben. ©croiß, ba3

y<J iüUatt.äLSBL'SÜ^ a>

«

©Bille jum Rei$

3eitU<ße, in bem mir gegeben finb, in bem mir

geßßüffen ftnb, baß bföbt immer für un3 ble

©runblagc — aber in biefc ©runblagc hinein

ffiömt »on unten her bie Kraft biß (Einigen,

beß ünfußtbaren, unb öa$ bcbcutct nun, baß

IT’-- • t ' - *
• ^ - -

,
••* • •*'•••/ "•

rtU fepr bcrmcucn bei bem, tva$ auf ber Ober-

fläche ift. (Einige tarnen — Seele, Seift,

SRatur — bie braunen mir, ba$ ift bie Srunb-

läge. ®tcfe £Tnferläge, bie wir braunen, mufc

gennffermafjen oor. einem £i<f>fe burdjftutet

werben, ba$ non unten fommt, unb bann erft

ror./ßj

3m 3ulmonb (Dejember) b. 3* crfcfyeinfc:

Deutfche (Öottfcfyau

21 u $ bem QJorfprucb :

©runbaßge rfiuä bcutfifym (ßtonbeni

Don VDüfyzlm ^auer
*

©laubr. — Beutfa'jer (Staube?

qBir finfc Kämpfer für einen ©(auben, roiber allen iln-©laube.i. ©laubc aber ift nießt ffür-
j

moijrljaftcft. ©taube ift ficbcn, ift Straft, ift ©i(ßerßeit baß innerften QBcfenö. Smige QBir!.
j

tidjfeif begegnet uns: im ©tauben; in ifjrer ©cmeinfißaft ftetjen mir freubig unb unerfeßüt-
J

tert. (Darum ift ©taube Eingabe an ben Villen biefer QSirHi^fcit, ift ©Raffen unb Kamp-

fen in ißrem OTuß, «fr ein ©Siffcn um ißren Sieg. Gr ift ein grauen ber ©cwalt, bie

im ^erjen Wohnt, roo ber f4mffcr.bc ©ott fi4) bem aufrichtigen urb Opferbereiten eint,

©taube ift OTeiftcrang ber Aufgabe, bie beS (Sottcß ©Balten tmß fteHt. Gr ift ein Rußci;

im leßtsn ©runbe voÜ fegnenber Kraft inmitten feßroerffen Kampfe^, ©taube ift bie

Stille im Sturm, bie ©ragfraft in Ricberlage, bie Hoffnung, roo Jeglit&c sjoffnung »er-

I

Koren feßeint. Über aüe fragen unb 3meifct fteigt er auS bem gebärenben ©runbe unferer

Seele inr.net roieber fkgßaft empor, ein rounbetbared ©efeßen! ber eroig feßaffenben ©ott-

teiräießieit. . . . .

©Barum ©cutfcßcr ©taube? Sft ber ©taube nicht ©ut ber OTcnfcßßeit, überfeßreitet er

nicht 'Soll unb Raffe? 3ft eß nießt 2nmaßung, »on einem © e u t f i> c n ©tauben ju

reben, ateid) atö hatte baß bcuifchc 53otf einen befonberen 2nfpnid> cor anberen Q3öt-

lem? §o fragen unfere Krittler unb roenben ironifch ein, roic feltfam cß Hänge, rooüte

mar. non einem (Engtifcben ober einem gtalicnifchen unb gran^öfifchcn ©tauben reben. <2£if-

fen ftc ni^t, roic bic tScnennung „©cutfehe ©taubenöberoegung" entftanben ift? Sic würbe

bamats in Gifcncd) gcroahtt, alß roir miteihanber um unfern ©3 cg rangen in bic neue

Seit, als cS uns Har rourbc, baß roir unfere religiöfc Gattung abgrenjen mußten gegen

eine anberc, bic roir atS fremö empfanben. „© c u t
f <h“ foltte fouiet bebrüten roic hoben-

fiänbig, arteigen, ©a roir auf beutfehem 33obcn ftanben, in beutfeßem Seben unb 23tut

rour^etn, (prang bie 23cnenr.ung „©eutfeher ©laubc" mit Sclbftocrftänblicblcit auS bem ba-

matigen Gingen miteinanber unb um baS beutfehe ©otf. ©eboren war baS CtBort fchon S

Iängft, nun erwachte cS ju neuer, fjaher 23cbeutung.
j

3ubcm ift bcutfcfi ja ni*f nur cir. potitifÄ-nationctcr ©er.tiff, ionbern ber 53 :g-i;f ,

einer, potiiifäjc ©rennen ur.b nartouaic ©efchtchic übcrfchreitcnben ©jcfcnSart. ©S gibt I

j eine b c u t } ch e 9T(pftif, eine b e u t f ch c (pbilofophic, eine b c u t f ä) c Ktaffif, bic niiht nur !

für baS ©otf ber ©cutfdjcn bebcutfam geroorben finb. ©ffebart, ©oethe unb Jpeget, um j

nur einige ju nennen, finb jroar ©eutfdjc, aber ßc ßnb rocit über baS beutfeße 53otf hinaus
j

für ben gefamten inbogermanifeben QBcften ©eher unb Künbcr einer auS urcigenftcm ©ßefen
j

geborenen ©ßeltanfchauung unb ©tauoenShattung geroorben -©egen eine artfrembe I

©laubcnSroett unb nicht gegen anberc artßcrroanbtc Q3ötfcr ir. biefem 9?attmc unb gegen
jj

ihre ©roßen grenjen roir unS ab, wenn roir non einem ©cutfchcn ©tauber, reben. Sh»
2 fiircf/tig grüßen roir fic im heiligen 9lingc, ber uns feit uraltcrs umfchlicßt. So foü man

I

cs uerftchen roenn roir, bem fjrembcn nach langem 9?ingen unS entroinbenb, int großen 2uf-

brudh iu ben eigenen Quellen unfercS ©laubenS fein anbercS ©3ort fanben als bics:

©eutfeher ©taube — ©taube auS beutfehem Etrgrunb, auS inbogcrmanifch-norbifchem

9Kutterboben.

S n h a 1 1 :

©orfpruch: ©taube — ©eutfeher ©taube? — Gintcitung: ©er Kampf aroifchcn ber uorber-

aftattf^-femitifchen unb ber inbogermanifeben ©taubensroett — 1. Kapitel 9?affc unb Q3oIf

als ©runbiocrtc beutfeßen ©taubenS — 2. Kapitel ©ermanifch-bcutfchc 'QBettfchau — 3. Ka-

pitel ©er gcrmanifch-bcutfchc BebcnSgtaubc — 4. Kapitel ©er ewige Sinn beS ©obcS —
5. Kapitel ©ermamf(h*beuttd)e Sittlichfeit — 6. Kapitel Sünbe unb S4)iilb im beutfeßen

©tauben. ©aS 9?ätfet beS 23Sfen — 7. Kapitel ©cfißi^te unb Stßidfat — 8. Kapitel ©ic

eroige Sicfc beS EtRenfcßen — 9. Kapital ©ermanifth-beutfehe ©ottfeßau — 10. Kapitel ©aS
reliaiöfe Ürpßänomen unb baS rafftfeße SBeffitmntfein beS ©taubenS — Scßlußjufammcn-

faffüng: ©er beutfeße ©taube unb bie anberen Religionen — ©aS Gßriftcntum — SefuS.

Umfang: etwa 250 Seiten, gute auSftattung — ‘greife: ©orauSbefieüpreiS, gültig

bis jum ©age beS Grf*eincnS: Kart. 4.80, feinen 6.— . Gnbgüttigcr 'Preis nach Grßhci.

nen: Kart. RRc. 6.—, feinen ROT. 7.50.-, feinen ROT. 7.50.

Su bejießen bureß ben Grieß Röfß ©erlag, Gifcnccß

^olgt 18

ift cS in feinem roaßren ©Berte, maß feine

Sebcutung geben fatm: baS »om Hnflcßtbarcn

ßer umgeroanbettc, umgefeßaffene feber. Stnfc

bicfcS ewige finbe in bem ©orfprueß, ben

fprofeffor §aucr aprithefte gegeben

’C,, -VC‘ -- öw-vx'>-vv.. i
/• ‘h *“ v-'-

gibt einen foteßen STmivbc'5^-Sa2feeS;_baS ift

unfer 3urü4ßnfeft^iKbteTe<Groige, HnP.cßt-

bare, baS ju unS^herauff^wiftgerr row in

unfere Seelcngescbeiweil -^^ünnein

n»oUen toir in un5v^cb«tbi8..ipcrben laffen;

t>ann för.ncn Yoir roobl 'ön..t)ie QSorte ben^en

unb fic für un$ gebrauten: • »euer

möchte ich anjünben, i>te?-§e»cr «nfews

tyürMeinö, :voUic iuy lieber, venu c<J trennte

fd)on" (^rofcfTor Sd?njard).

$tr*i»a***rgtUt nnt ücmififctittt

(Eri^ 9löt^ QHIemiQ
eUts:

ttfdln*?»: chriftisltcc:

Ö>£El^tc SRÄnn, 8ttfht*53djIen*otf, /

£rt<l) R0tt> pgctoq, gtycncd)

"Vru4: (Qlett*4, SUtlflttiftt 1.

3). S. 1317 3/1^4.

StamttiAer «eaiifjupiei-»: unttz l.M SKarJ.

2.S0 S^iHins. 13.50 Äioncr. ©rajgeft

20 Pfennig. Wb VtiUp. CEiknoÄ. jwe«*
Äctrfo: \*m Ctjicii. ®Cro;

Dk Scok^rr etWun
unö &löufaz.

Erfahrene Reformers
sind krifisdr u. wählen nur das Beste.

|

jadsBl wird seit J 2 Jahren in 8

Reformkreisen bevorzugt, weil sich 3

dieses reine Naturprodukt als hoch- B

wertiges Salböl bewährt hot. das den
|

höchsten Ansprüchen genügt, die an

I

rin wirksames HaulfunkiiGnsö] ge-

stellt werden.

Und dabei ist Jadeöl billig:

t

^tusaicn zu RM — .jQ l 1.— ; 1 XO usw. u

in anidUcaigcn Gcsciiäfirn crhäHlicf:. I

Barl (Öutbpofc, Verlag, Stuttgarts, Urbanj^ra^e )0

Soeben erf^ien :

flurt (Egge r ö

Xieuticbes ^efenntniö i-

5?urt (Eggert, Scnbeleitet be^ 9?eicb^-

Tcnber3 fidpjig, befannt buvä) fein §ör-

fpief ^tMnnaberg'', fegt mit biefem 23anb

ein ncue^ Ceibcnf d>aftticf)c3
53cfcnnini^ ju ®cutfd)fanb
ab. HnermübU# unb mit ^cifjem Ser-

ben tämpft er für bie fcetiföc (Erneue-

rung be^ beutfe^en ^Renfc^cn. Seine
fofbatifd^e Haftung unb fein
ftarfer S^arafter finben ge-
rabc a u cf) bei ber Jungen ©c-
neration Äufna^me.
®ic Spraye be$ ®id)ter^ ift marm unb

rein, ber Sinn feiner QBortc einfach

unb Rar unb babur<^ Überacugeub.

# tDibufini>t?erlag

lllepanber^o^
23erlin-£t(^terfctbc


